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2lüe Kedite porbefyalten

Pnitf von 8. ©. Eeubner in Ceipjig



'7*Nie Gräfte eines ©injelnen reichen ntdjt au§, um öoetbeo

"^^SBirffamfeit auf t>en oerfdjiebenen ©ebicten ber SBStffenfc^aft

barjuftetten unb jugfetdj ben Aorbcnmgen pljilologifdjer 2trt

©enüge 51t tljnn; für bie Seljanblung oon ©oettjeS ©Triften jur

fcübenben S\m\\t volkntä, meieren ber 27., 28. unb 30. 33rtnb

unfern
- 2(u§gabe geroibmet tft, erfdjien eine 2lr6eits>ieilung um fo

6ered)tigter, al§ bie ©oetfjeforfdjung hierfür nur rpenige SSorftubien

aufroeift. üBon biefer Überzeugung geleitet, b,aben fid; bie betben

Unterjeidjneten (jier ner&unben, inbem ber erfte uorner)mItd^ ben

funftrjtftorifdjen unb fjiftortfdjen, ber jineite ben litterari)iftorifd)en

unb nbilologiüben 2eü ber Aufgabe übernahm, ol)ite baf? jebod;

eine ftrenge ©Reibung ber Arbeitsgebiete burdjgefüljrt märe.

33 erlin unb 8eip§ig, Sfugufi 1892.

Dp. SClftcö aSattijolö Jßener. Dr. «Scorg IPitl'iotojil'ii.

(Soctljcä Seife
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(£utlcifnmt.

3)a3 SebenSBUb SBincfelmanng f;at einer ber beften Sdjöpfungen ber

neueren biograpljifcfjen Sttteratur 2)eutfd[jlanb§ ben Stoff geboten: beut

Haffifdjen SBerf Äarl S«ftt§.*) SurdJ baäfelfie ftnb alte früheren $er=

fitere, ba§ Seben SQBindelmannä barjuftetfen, weit überholt unb alten

fpätereu auf SBind'etmann 6epgttc§en Erörterungen mir nod) enge

©djranfen gebogen worben. — doppelt gilt ba$ letztere für eine fnappe

liünfülirung unb Erläuterung 31t ber Schrift ©oetljeö. SBer für biefefbe

ben l)iftori|"cl)en ^intergrunb unb bie ÖUejfüfjrung i§re§ bie biograptjifdjen

iEtjatjadjen nur anbeutenben ^nljaltei furid, mufj auf ^nftis SffierE

nerioiefen werben. 2lber baSfelbe ftef)t am (Snbe einer ftatttidjen

„SöindehnanivSitteratur", in bereu ©ntroitfelimg ©oettjes Stuffat} einen

Sütarfftetn bübet.**) Gin SJüdbtid auf biefe früheren, faft in 5Bergefjen=

fjeit geratenen 33iograpIjieen erfdjeint jur richtigen SBürbigung von ©oetljeä

Sdjrtft unerläfdid) unb bürfte ben gkkn unferer Stuäga&e uielleidjt am
beften entfpredjcn.

*) „SSSiuctelmann. Sein 2eben, feine SDBerfe unb 3eit3eno ff
cn "- SetPiis 1866— 72.

2 S3bc.

**) 31m beften ift bicfelbe in ber „Moncgrafia di "Winckelmann" in 3i of ett iä 2d)ri;t

:

„11 sepolcro di Winckelmann in Tiieste" >,Yenezia 1823) jufatnmengcftellt.



6 fflflinditlmanna autobiograpljifdje ilotijen.

cS o 1; r langfam ift bie Kenntnis com Sefcen SBxmfelmannS gewadjfen,

meit langfamer als bie Kenntnis von feinem Sdjaffen. —
SBindfelmann, nadj ©octf)e<3 2lu3fprutf) fid) fefOft „ein Sftätfel" unb

„über feine eigene ©rfdjeimmg , befonberS in Betrachtung beffen, masi er

mar unb mac» er geworben ift, erftaunt", bot freiließ faft in jebetn Brief

an feine Vertrauten fdjäfcenäiDerte Beiträge 511 feiner Biographie, nur

einmal aber ermatten biefel&en tlmtfädjlid) bie gorm eines» 8e6en§6übesl

:

in bem nom 8. S)ejcm6er 1762 batierten Schreiben, roeldjjeä ba§ SJiotto

füfjrt „Per tot discrimina rerum Tendimus in Latium!'' unb am

©djluf; ben £itel empfängt: „35a§ Seben unb bie SBunber ^ofiann SBincfefc

mannS, ju ©tenbal in ber 2lltniarf, ju 2tnfang beö 1718. %at)re§ geboren!"

— 9lad) %ovm unb Qn^alt ift biefe fnappe „©elbftbiograpbie" gfetdt) be-

3eia)nenb. 2)ie beutfebe Beriobe rcirb mit roenigen 21'orten abgetfjan.

$ür SBindelmann begann eben ba3 mafjre £eben, „naef) bem ©enufj" be=

meffen, erft mit feinem römifrfjen Slufettttjatt. „2ß. BtauttuS, tonful", —
fo fdjreibt er — „meldjer über bie Syrier triumphiert fjaite, lief? an

fein ©rabmal, raelcfieS fid) otmroeit £it>oti erhalten Ijat, unter allen feinen

angeführten Saaten fe|en: vixit Ann IX. ^d; mürbe fagen: idj f)abe

big in ba§ ad)te %a§t gelebet; biefeö ift bie 3^it meinet 2lufentljaltö in

9(om unb in anbern ©täbten von 3ia^n."*) Stßie über feine „teils

in ber SßUblieit, teils in 2(rmut unb Kummer uerlorene Qugenb //

, fo

macf)t er f)ier aber aud) über bie rümifdje Qext nur bie notmenbigften

äufjeren 2lugaben, bie er burd) bie 2(uffüb/ rung feiner §auptfd)rtften ergänzt

S)er 2lbreffat biefeö ©djreibenS ift unbet'annt, **) jur Beröffentlidntng

bürfte eS feineöfallS beftimmt gemefen fein. Tennodj l)ätte fidE) 2öindel=

mann über bie in ben „Sitteraturbriefen"***) erfdjienene „Scbeno--

fftjje" taum fo fdjarf geäußert, fallö er genwjjt I)ätte, bafs bort nur biefer

fein eigener Brief abgebrudt fei. — S)en gretittben gegenüber fingt er

rcieberl)olt über bie nöllig irrigen unb — nrie er annimmt — biomeilcn

böswillig nerbreiteten 2lnftd)ten, bie man jertfettä ber 2llpen tum feinem

Seben unb feinen Blänen l)aoe. 3» ber £b,at mochten bie 9cad)rid)ten,

roeldje bie gelehrten geitungen ÜOn ^en Ämtern unb äBürben BöindeU

mannä jettroeilig bradjten, ben beutfrfjcn SßljUiftet' uerlod'en, feinen Sqnb§=

*) SiJjntid) fdjreibt SBindelmann am 10. Dftober 1758 an Dr. Üben: ,,gd) fnnn

fagen, id) babe in Italien erft angefangen 51t leben."

**) SDajjborf (f. u.) fdjliefjt au} ben flriegSrat «Dtarpurg in »erlitt, SHofetti

(f. ©. 5 Slnm. **) mofjl ridjtigcr auf ©enjmer. 3er »rief felbft ift puMijiert in:

„Unterhaltungen". Hamburg, G. SD. Gbeling. VIII. 1769. Stile? III, ©. 202 ff.

»ergl. SDafjborf (f. S. 'J Slnm. tt) © HG—120, görfter (SBinctelmannS Briefe

1747—17G6. »erlitt 1824—25. 3 Söbe. ; im golgenben iietä: „görfter" citiert) 3lr. 218,

Berbers „Slbraftea" VI, ©. 44—46.
***) XVI, ©. 183—188. 2lm 4. ÜJlat 17(U fa^reibt er an Jranfe: „Go bat fidi

jemanb unterftanben, in ben neueften »riefen ber fiitteratur, mir ettoa8 anpbidjten, unter

bem Xitel: £cben «nb SBunber Jsol). SBindelmannä, aus Stenbatic. SBelter aber meifj irti

nid)t§. GS mirb fid; inbeffen, Boffe ic&, einer meiner g-reunbc ftnben, roeldjer bemfclben

antroortet. 3.ilan giebt vox, es fei ein »rief uon mir an jemanb gejtfirieBen, weltfier nidjt

mabr ift." »ergl. barüber bie Ülnmcrlung oon gbrfter, »rief 9!r. 282. X, 6. 284.
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mann, ber jejjt atS Sßrofelflt in 3?om fein ©lad gemacht unb im freien

33cr!ef)r mit Sßrälaien nnb Sßrinjen ui europäifdjcr 58erül)mtf)eit gelangt

mar, an bie bürftige Vergangenheit 31t mahnen unb gleichzeitig ftcfj felbft

eine geiriffe 33ebeutung 51t geben. Stuf roie fdmmnfenber ©runblage foldje

SSerfudje gemadit mürben, beroeift fd)on ber Umftanb, bafj in bem erften,

im „2lltonaifd)en gelehrten 9Äercuriuis 1764"*) erfdjiencnen Bio*

grapfufdjen 3luffä| erft burd) oier fünfte benuefen ruirb, bafj „ber igerr

Sofmnn goac^im SBinfelmann, ehemaliger Konreftor ber ©djule in See»

Raufen, aud) ber ifeiige Sßrejtbent ber 2(ltertümer nnb 316t, §>err I^ofjann

SBinfelmann 31t 9tom fei". 2>er SSerfaffer biefeö, „Gljarafter unb
fnrägefa^te £eben3gefd)td)te beä ,\>errn 5ßräftbenten nnb 2(bt

SBinfelmann 311 3iom" betitelten Stuffafceä [agt mit 3ied)t, er fjabe

mit SBinctettttann „efjemalö in engfter SSerbinbung unb 23efanntfd)aft" ge-

ftanben, beim eö ift fein ehemaliger 9teftor uon 2eel)aufen, Sßattljon),

aber nidjt minber berechtigt ift SQBtntfefmannS ©ritnm über biefert „mit*

[eibigen Stümper", ber il)n nur „biö an bie ©djulgreme I)abe erreichen

tonnen". 3ft bod; ^ßaaläpn>§ 58eriä)t an iCaftfofigfeiten wie an ilnridjtig=

feiten gteidjermajjen reid). S)ajj er fd)on au bem jungen äBiiufelmamt

„groben einer gänjlidjen ©leidjgültigt'eit gegen äffe jjöfjeren Sßiffenfdjaften"

entbeeft unb oon il)m behauptet, er fei „um bie 2(uobefferung feiner

ÜDiutterfpradje wenig befümmert" geroefen, mocf)te nur 31t einem Sädjeln

Sfnlafj geben , bebenflidjer aber mar bereits bie Slngabe, SBinctelntann fei

uom ©rafen 33ünau mit Ijunbert Sufaten EReifegetb rtadj Italien entfanbt

morben, um bort einlaufe für be3 ©rafen 23ibItoif)ef 311 inact)en, e<3 fei

if)in jeborij „bie Suft Hergängen", rcieber nadj ©adjfen 3urüd3ufeb
/
ren.

Söcgrciflid), bafj Üßincfefmann biefe 3Mograpl)ie einen „elenben 2ßifd)" unb

ifyren SSerfaffer einen „jämmerlidjen ©djtmerer" nannte!**) 3tnbererfetf§

enthält biefe Sdjrift fdjä^enäwerte Angaben über SLUntfelmannö frühere

Sebensmeife unb aud) roenigftenä einjetne treffenbe Semerfungen über

feinen Gfjarafter. — 3Jlan roanbte fid) batnalä au§ 35eutfdjlanb aud)

unmittelbar an il)n, um tion il)iu felbft 'Jiadnidjten über fein £eben ju

erlangen***), aber er roieS bie fjragefteller ab, „roeil e3 roenigftenS nod)

31t früh/' fei, unb rceil er fpater eine 5elbftbiograpf)ie uerfaffen wollte.

„Sie ©eutfdjen" — fo fdjretbt er am 8. Sejember 1764 an Ufteri —
„tjaben md)t ©ebulb, b/ödjftenä nod) ein jerjen 3al)re 31t »arten, biö id)

3U meinen SSätern geben werbe, um bie SBafjrljeit 3U erfahren, bie id)

Sfyuen gefdnieben in aller 2tufrid)rigfeit nad) mir [offen mill. SDiein

*) ©tue! 16—19, bann ieparat o. D. u. 3. 17G4. 8''.

**> SergL »rief com 8. S&esember 1764 an S. Uftevi, <vörfter 9?r. 298, unb vom
21. Januar 1765, gfärfter Dir. 304; ferner oom 18. gebruar 1767 an Stofd), görfter
9Ir. 386 : „SQ5ie bie Seutjdien in bem Hüfte müßten, unb (iidjeln freffen rooüen, ba fie Srob
Ijaben, Eann beigelegte^ Rapier oon bem SRector Spaatjott) in ceehaufen jeigen, eä ift beffeit

eigene §anb , unb mir oor weniger geh oon jemanb jugefdjidt iDIicb, beuent, eä feg eine

2tnfünbigung ber 9!ad)ricbten ju meinem Seben ait-3 SA11U unb Unioerfitiitsmatrüeln."
***/ 'SBergl. »rief oom 23. Quni 1764 an ben »aron oon 9iiebefel, Jörfter SJhf. 287,

unb s
i<rief oom ^'6. Juli 176') an Serenbid, Jörfter 91r. 319.
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SBilbniä [oQ fo rcaljr in bemfelbcu erfdjeinen, ato idj [jade 311 fjanbelh

uriinfdjen." —
©ein plöktid)er Job madjte bie SSereitelung biefeä 83orfa|e§ boppelt

fdjmerjliri). Cr traf bie gefamte beutfdje ©eletyrtenroeli „mie ein T>onner=

fd)lag", baö Sdnd'fal be3 Crmorbeteu rhu- „uier SBodjen lang ber Stoff

aUet ©efprädje" unb nähere Menntnio oon feinem Seien univbe 33ebürfni§

unb Chrenpflidjt jugteid). 9t6er nur langfam unb fpärlidj leiftete man
ihr (Genüge, !yn C. 35. CbelingS „Unterhaltungen" (Hamburg)

erfdjicn im September 1769 (SBanb VIII, ©tütf III, ©. 195
ff.) ein

anonymer 2luffa| „Gin ige -Jtadjridjten oon bem 2 eben beo 2(btS

Sßinfelmann", roeldjer in einer Crmeiterung ber 23iograp()ie s}>aal5oro§

beftanb. Sie 3ufalc barin waren jumeift unioefentlid) unb 311m £etf

irrig. 33erid)tigt merben oor allem bie oerroirtten üftadjridjten, roeldje

fßaalsora über bie groifdjenjeit oon äßiwfelntannä Tbätigf'eit beim Girafen

SBünau big 3m; Überfiebelung nad) -Rom gegeben l)atte; aud) bie le^te

£e&en§n>oa)e mirb eingel)enb befjanbelt, jener 33rief ÜÖHncfelntannS 00m
8. 25ejem6er 1762 unb ein Skrjetdmio ber äöerfe beigefügt, unb über

3BintfelmannS fteUgionßroedjfet ein mafjooüeö Urteil gefällt. — 3mmer=
[)in tonnte biefer übrigenö in eine gödjft befdjeibene Jyorm etngetleibete

biograpfjifdje Serfud) bie SBorte feineö ftreugen Ärtiiferä in Älo^'

„Teutfdjer Sibtiotbet ber frönen SBtffenf djaften" (§atte 1770,

<3. 731 ff.) nidjt unberechtigt erfdjeinen (äffen: „. . . C3 bringt Teutfdjtanb

leine Gi)re, bafj bas Seben eineo l'ianneo, ber fo fel)r Gpodje gemadvt, al<»

SBincMmann, jitevft einem fo elenben SdjriftfteUer in bie JQänbe falten

muffen, Wödfyte bod) jemanb, ber ber Sadje geioadifen märe, unö batb eine

rcahre iöiograpbte unferö Sßintfelmannö geben, in roeldjer mir it)n ganj,

ben Slienfdjen unb ben Sdjriftfteller, fennen lernten!" — Tiefer .Uritifer felbft

mar biefer Aufgabe freilief) ebenfo wenig gemaebfen, rote ber Atrttifierte. Solan

bore nur, raie er Süintfelmaunö 9ieligtoneioed)fel 511 erflären fud)t! „SBincfel-

inann mar überaus Ijitjig unb prcäpitant. Sobalb er alfo oon beut ©rafen

[SBünau] meg mar, unb nid)t gletd) roufjte, maä er anfangen follte, reifte er

nad) Treiben, raanbte fidE) an 33ianconi, unb roarb ptö^lid) iatl)olifd)." —
§. §. guefjli, roeldjer in biefer Mritif mit gutem ©runb ju einer

33iograpf)te 2Bindelmanu£> aufgeforbert mirb, roarb biefer Aufgabe burd>

anbere arbeiten ebenfo entzogen*), rote äBincfetmannä ehemaliger Mollege

an ber §Bürtaüfä)en SBibliotyef, 3. Di. jjranfe, in .vunbltd auf beffen

Sßfatt fid) $uftu3 hiebet in ber Sßorrebe jur SBie.net 2luogabe ber ,,©e=

fd)id)te ber Äunft be§ SMtertumS" (1776) nur auf eine uorläufige „2eßen§=

ffi53e auf ©runb berjenigen ^aaljom'3 unb einjelner 3tad)ridjten oon

•Vageboru, veime unb i'ippert" befdjränft.
:;:::

) Tiefer Biographie "Kiebel^

*) Stuc^ ß. ®. §ei)ne folgte ber an if;n öffentlid; ergangenen älufforberung, SSindcls

ntnnnS SJiograpljie ju fdjretben, n'uht.

**) Mm befton unterrichtet ift er ü&er bie testen 3 e i' e»/ befonberS über t>c ti SQtener

i.Hufcntt;aU.
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alicr geljt eine (Einleitung in bie „Äunftgefdjidjte" oorau3, wetd)e beten

SBert int jginblicf auf bie früheren Seiftungen ber ardjäofogtfdjen SBiffen«

[äjaft erörtert, unb bontit wirb ein Jlicnta Berührt, weldjeii junäd)ft in

ben SSorbergrunb treten unb früher eine auSgiebige Setjanblung finben

foüte al§ SBJintfetmannä £e6ensfcf;ictfal : bie Sebeutung feineä SeBenS*
roerJeS.

2)en 2(nIaJ5 tjiersu gab bie uom Sanbgrafen Tvvicbvicf; II. von Reffen

1777 geftiftete prftlidj §efftfd)e ©efeßfd^aft ber 2(Itertüiner su ©affcl,

bie in üjrem erften ^reiöauofdjreiben bie für ifjre 3ro.ecfe d)araJteriftifd)e

Slufgabe ftellte: „L'Eloge de Mr. Winckelmann, dana lequel on fera

entrer le point oü il a trouve la Science des Antiquites, et ä quel

point il l'a laissee." -Kur jwet arbeiten gingen ein, jeber oon ifpien

aber gebührt in ber 3BindfeIniannsS8ibIiograp^ie ein (Sfjrenpla^. £ie

getionte ()atte Gfjriftian (Sott lob £etjne*), bie ungekrönte feinen ©es

ringeren als Berber 511m 33erfaffer. 33eibe feiern SBtndMtnann alö ben

Dteformaior ber SUtertumewiffenfdjaft, Die er »on ber früheren AÜeinigfeitS-

tramerei unb Kompilation befreit, beibe weifen an] ba§ (SrBteil l)in, meldjes

er ben beutfdjen Strdjäologen Ijinterlaffen : £et)ne in feiner trod'enen, ftreng

fad;üd)en 3lrt; Berber oott Kraft unb ©c&,roung, in begeifterter ©prad)e,

allgemeingültige $been über Äunft unb Kunftgefdndjte einffed)tenb, bie

audj nod) für bie heutige gorfdjung 311 Sfteäjt befielen. Stieb btefe ©djrifi

unter ben Sitten ber ßaffeler ©octete »erborgen, fo brarig bagegen ba§

£ob, meldjes il)r 3jerfaffer in ben „Fragmenten über bie neuere beittfdje

Sitteratur"**) fpenbete, fogar über bie 2Upen, unb Sßincfelmann bittet

feine ©djweijer J-reunbe, bem ungenannten „8ßinbarifd)en SSerfaffer" feinet

„fd;ön gebadeten 8oBe§", ben er für ifjren Sanbgmann f^ätt, feinen SDänf

ftu§5ufprett)en. ***)

Grft 1781 würben einjelne ber bereits in biefer „ungelrönten" §ßra§==

fdjrift niebergelegten ©ebanfen oon Berber im 2tnfd)tufj an feine -Kefrologe

£effing3 unb ©ufjere für äBtelartbä „Seutfdjen hierfür" (Sb. 111,

©. 154 ff.) »erarbeitet, f)

2)a3 biograp()tfcfje Sölaterial mar injiiufdjen burd) S8eröffentKd)ungen

ber SBriefe SOBintfelmanng wefentlidj geförbert worben, befonbers burd) bie

ftattlidje ©ammlung oon (S. SB. Sajjborftf), roeldje eine 9ieü)e weiterer

*) Sobfdjrift auf Sffiindelmann. Gaffel 1778. 8°. Sie warb »ielfacf» nadigebrud:
unb überfegt, iDäfjrenb bie berrlicbe Slrbeit igerberS erft 1882 »on Dr. Jttbcrt Sunde r

herausgegeben tourbe. 33ergl. Senfmal 3o|ann SBtndelmannö. ©ine ungetfönte freies
fdjrift Sobann ©ottfrieb öerber§ aus bem 3aljre 1778. sJlad) ber Gaffeler yanbjdjrift }um
erften üiale berausgegeben unb mit litterartnftorifd)er Ginleitung »erfetjen von Dr. illbert

Sünder. Gaffet 1882. 8°.

**) Sluäg. gupljan I. ©. 218 ff. 3?g[. „flritifdjc SBälber" III, 7 ff. u. 186 f.

***) Sßergt. Svief an U ft e r i , 2. Januar 1768, unb an o n -XU e di ein, 13. Januar 1768

,

g-örfter Dir. 45 1 u. 455.

t) S3er{|l Sunder a. a. D. ©. XXIII.
tt) 3BindeImann<5 Sriefe an feine Jreunbe. 5DHt einigen 3 l'i n ? t'" u ^° littcrarifri icn

Slnmertiingcn. 2 S3be. Sresben 1777 unb 1780.
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Sßubftfationen*) anregte, junädjft aber raupte man biefen Sdjafc nur

unuotltommen ju nützen. 2lm beften oerwertete if)n nod) öuber in ber

üBorrebe 311 feiner franjöfijd)etx 2lii6gabe ber „Ahinftgefd)id)te" (Seipjig 1781),

meldiem 1802 (^ßari§) fc. 3- Raufen folgte.**) $or allem fehlte aud)

in ben ©riefen genügenber 2(uffd)(uJ5 über ba3 £eben 2£intfelmanns cor

feiner Überfiebelung nad) £reöbcn. — 9lur langfam roarb biefe 8ücfe aus=

gefüllt. ©in Heiner 2tufiat? „2i'incf elmanns Se&en «nb 6f)arafter"

in 2t. 6. 23orf)e(f5 „
s}>äoagogifd)em SBhifeum" i'eipjig 1780

(V, 3. 34— 75), metdjer auf einige autbentifebe 9cad)rid)ten beä ehemaligen

StettorS in Stenbal griebrictj Jhibolpf) Söaltber jurücrging, mürbe

nur menig befannt, unb ^otjann ©urltttS „Siograpfjifdje unb litte =

rartfdje 9 1 1
i
3 uon S *) " 11 SBtntfelmann" rlliagbeburg 1797)***)

gefjt in if)rer SdjilBerung bes (Mehrten auf £etme jurücf, mäl)renb für

bie perfönttdfje (ibaraftcriftif nidjt einmal bie Briefe genügeub berück

ftdjtigt finb.

£a§ SBerbienft, biefen EBangel suerft erfannt unb befeitigt 311 fjaben,

gebührt bem 5profeffor an ber Unioerfität ju Sorpat Hart Borgens
ftern. Neffen bafetbft am 12. ^e^ember 1S03 gehaltene afabemifdje

Siebe „3ob,ann SJßintfetmann" bat in ber iEtjat auf eine fyeroorragenbere

3 teile in ber 3Btncfetmann=Sitteratur 2(nfprud), al3 il)r bi3 je^t uigennefen

uuirbe. ^()r Programm ift eine Grgänöitng ber früheren 3d)ilberungen,

bie neben bem ©efeljrten ben 9Jienfd)en nergeffen Ratten.

9(ad) furjer Überfid)t über 2Bincfelmnnno 8eben§gang, in rceldjem

ftreiiige unb üiet umftrittene Singe, nrie ber 3!eligionöroed)fel unb bie

uerl)ängniöoolle 3d)roermut bei ber Siütffefjr über bie 2Upen, mit feltener

Unparteilidjfeit unb f)of)em pfpdmlogifdjem geingefüf)! erörtert rcerben,

nrirb ber Umrtfj einer Übarafterfdjiloerung oerjudjt Walt e3 bod), bie

23erbäd)tigungen nieberjufdjlagen, rceldje 9feiber unb f>-röinmlcr unb ©e=

leljrte niebereu 9iangeö mefyr ober minber beutlid) erhoben bjatten. £er

Sjebeulung biefer Aufgabe mar ftcf> -Diorgenfteru ganj benmfjt. 3Rit

anertennen^iüertem A-reimut fagt er, ber „feine l'ienfdjenfenner" .venne

*) äßindelmanns Srieje an feine greuube in ber Sc^TDCtj. 3ürtd) 1778 ©efcliidjte

oon SBincfeIinanii'5 Briefen an feine g-reunbe in ber Sdnueiv 3" r ' li> 1778. 2BincfelmannS

SBriefe an einen feiner oertrauteften Jreunbe (2Rujells@tof du in ben Jahren 1756—1768,
nebft einem 'Jiubange tun Srieten an nerfebiebene anbere Sßerfonen söerlin 1781. 8 Seile.

Lettres familiäres de Mr. Wiiickulmanii, traduites de l'allemand. Slmfterbam 1781.

2 S3be. (Herausgeber: §. 2>. Janfen.) SSergl. 2)uerbon 1782 unb 1784. SBincfclmann»

Shiefe an einen g-reunb in Sieflanb f». SBerg], ijerau^gegeben non 3. fy. SB ig t. Coburg
lTM. 58riefe von SBindelmann an ©enjtner, in: Ü)lonatöjd)rift oon unb für 3Jlccflen=

bürg 1791. (Sergl. Seitw'fl für" bie elegante SSJelt 18U5. 19.) Söriefe oon SBinctelmann
an tt. 8. ^ageboru, Ijerau^gegelien von Xortel 83aben. Seiviisi 17H7. iU'iefe »on
SBinctelmann an ben Dr. Üben in ber 3«itung für bie elegante SBelt 1895.

**; SUidi bie italienifdjen sJluögaben oon Slmoretti (Mailanb 1779) unb gea
(Slom i78:i ff.) benu^en fie.

***) Spätere 9!ad)träge in brei gdiulprogrammcn, Hamburg ISIS— is-2i, in bie and)

ber '.Hufia^ non Dr. Üben in ©tenbal: „SluS SBinctelmonnS erfter Ceben§Iiälftc" — neben
ben nereinjelteu 92ad)rid)ten oon s-öo»fen, Senjmer u. a. yauptquelle für bie ü$ugenb=

jeit — eingefügt ift.
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I)abe für einen Sßindelmanu „feinen jiireiäjenben l'iaf;ftab in fid; finben

tonnen". (5r tabelt e3, bat; in ber ©afjborfjdjen Srieffammlung „mandjeä

berbe Urteil, mandicr tternfprud), ber un§ ben en h mt relief ©ebübeten

geigte, rote er mar, ängftlid) Ijintüeggelaffen fei, bätntt ja niemanb iirger»

niS nüljme". Gv erroibert eine jtoeibeutige 83emerfung ©mlittä*) mit

ben 2i>orten: „Sßinctelmann ift einer ber wenigen ftaffifcfjen ©dn-

iftfteller,

bie, näljer gefanut, and) al3 Sötenfdfjen ()erj(id)e Stdjtung unb Ötebe ein*

flöfjen: einer ber Seltnen, beren SBefen bie fdioncnbe >:anb ber teife 35e=

rüljrenben uerfd)mab,te, weil er ber Sdjomma. ntcfjt bebarf." — Xa$ ift

eine grofje, oornefnne Spradje, mie nur fie 311001* nur bei öerber finben! —
Unb and; bie folgenbe 6fjarafteriftif felbft beieugt Hröfje unb ^ornefmt;

fyeit ber Sluffafftmg unb ergebt fid; über bog Jurdndmittsmafj berartiger

Säuberungen. 2llfgemeingültige ©efiddopunfte ftetjen an ber ©pi£e.

SBtffenfdjaft, Äunft unb Seben roerben al<3 SBetljätigungen breier i>ennügen,

beo „betradjtenben", be§ „barftellenbcn" unb be3 „Ijanbetnben" gefaxt,

unb bie 2lusbilbung berfelben in SBindfelmannä „Gfjarafter" auf Örunb

ber in feinen Briefen enthaltenen Selbftbefeuntniffe beftimmt. 3)a§ auf

bi.'fem Sßege gewonnene Öefamtbilb bürfte mefenttidjer 3u8e Jaum ent=

beeren. äiMttcnöfraft, iLWifjrljeit, 3hib,mbegierbe bei S8efd;eibeuf;eit unb

Eingabe, 2}Jannf;eit unb J-reiljeitöftnn, SßatriottötmtS, £anfbarfeit, finblidje

<Sd)lid)tl)eit im Seben wie im ftanbeln — bao finb uadj 9Jiorgenftern bie

©igenfdjäften il'inri'elmannö be3 9)tenfd)en; KareS 2(uffaffungöuermögen,

trefflicf; gefefjutt unb burd) Sd/öntjcttöfinn geleitet, ftombinationö= unb

S)iDination§gaBc, 5ß&antafte unb ©ebädjtniS, fritifdje Begabung unb

fnftematifdjer Sinn, baju ein uollenbeteS ^-ormgefül)! für ßunft unb Spradje

— biefe gäljtgfeiten fcfntfen SBintfelmann ben g-orfdjer.

SJiefe — uon aJabemifdjer Öefprei3tt)eit unb üftamet abgefefjen —
aud) ftiliftifd) roofjl gelungene Sdnlbemug ift im .sMublid" auf Öoctljeä

3Cuffa$ boppelt beadjtensroert : burd) ifjre Quellen, wie burd; ifyre 50ieth,obe.

SJJorgenftern ftüt^t fid; 311m erfteumale ausfdjliefjltd) auf äBhulelmamtä

eigene 2lusfagen : jum erfteumale verwertet er bas in ben Briefen

nieoergelegte biograpl;i]d)e üJfaterial auögiebigft unb mit pl)ilologifd)er

©enouigfeit unb gelangt bierburd) 31t neuen fad)lid)en Grgebniffen, 311

trefflidjen $eugniffen Se9en frühere 9lnftd)ten. Stifter er entwirft iugteid)

ein Gh/uafterbilD, mie eo feinem feiner Vorgänger gelungen mar, unb er

banft biei feiner pragmatifd;en SRetfjobe, bei roeldjer er bie einzelnen

Gigenfdjaften unb ^äljigfeiteu beo öefdjilberten unter allgemeingültige

biograpf;ifd;e Öefidjtöpunite gnippievenb sufammcnfajjt. S)ie§ ift — frei«

lief) in einer rfjetorifdjen %otm — prinzipiell ein äfmfidier SBeg, mie il)n

©oetfje einfdjlägt, unb in ber 2i\at führte biefer 9X>eg ftellemoeife aua) 311

*) Set Surlttt fanb [ich (0. a. D. 3- 23) folgenbeö Urteil ü6cr öegneä £o&itf)rift:

„Seine [2BincfeImann§J Jeljler berütirt er als Jreunb unb Sere^rei beSfelben nur mit

leifer §anb, unb roenbet i'c^onenb ben SBlid oon ben SUerftnalen btr sDienfct>licrjfeit ijinroeg,

bie SBiudelmannen fo gut, al§ »ielen anbern großen 3Jlännern, anlnngen."
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ben gleichen (rrgebniffen. \?c6t bod) fdjon ilJorgenftern ben Areitnbfd)afts=

fultus Sffimtfelmannä als ein .'öauptmotiu feines Sebens (jeroor, betont

feinen 3d)utmeiftertrteb unb feiert ifjn als „antifen" läRenfdjen. 3id)er=

lief) ein treffüdjes 3e"gniö für bie 2lrt, in ber ber uielbefdjaftigte £orpater

^>rofeffor*) SBindelmanns Sdjriften ftubierte nnb fid/ in fein Sßefen r>er=

tiefte! —
Seine Siebe mar 1803 gehalten roorben unb erfdjien in umjeränbertet

g-orm 1S05**; — es brandet aber faum erft betont 511 werben, bafj

öoetfie fie molfl ntcfjt fannte, ftdjerfvdj nicfjt benutze. 2lbgefef)eu oon ben

obigen 2lnalogieen bleibt fie für uns nur besfjalb interejiant, ©eil fie jeigt,

rca§ bie üornefmtere geiftige SGBeli £eutfd)lancis bamals non einer 23io=

grapbie slßindelmanns erwartete: feine roiffenfdjaftlidje Sdjilberung be3

©elebrten, roie fie ,\>enne angebahnt, fonbem uor allem ein (fbarafterbilb

bes l'iannes, mabrbettSgetreu, an<o ungetrübten Quellen, aber non einer

fongenialen 5ßerf6nüä)!eit entworfen.

2)a§ roar bie Stufgabe, bie Öoetfje löfte.

Sßenn irgenb einer, fo mar er baju berufen. @oetf)es $ert)ältnis

311 SDind'elmann bat in oerfdnebenen 2eben$epod)en eigenartig gemedjfelt.

3uerft, in i'eipjig, rcarb es burd) ein äufjeres, uormiegenb perfönlicbes

^ntereffe beftimmt. (is mar bort bie naturgemäße Aolge ber 2k5ief;ungen

ju Öfer, ber nidjt mübe marb, non ben mit ©indelmann gemeinfam

uerlebten iöreäbnet -Jagen ju erjäblen unb bie bamals entftanbeneu

Sdjriften bes Jreunbesl***) 311 erörtern, ipatte er bod; an ben festeren

nidjt unmefentlidjen Anteil! begreiflid), bafj feine £örer „es für fein

geringes Ölüd achteten, aus berfelben Duette 511 fdjöpfen, au$ ber Sßind'eU

mann feinen erften 2>urft gcftillt fjatte". 9Jian barf freutet) and) nid)t

üergeffen, bafj bamals bas Stubium ber Söindelmannfdjen SBerfe bei

jeber ernftbaften Sefdjäfiigung mit Äunfi unb SHtertum alä unerläfjlid)

galtf), aber biefeS Stubtunt füljrte unmittelbarer als bei anberen 2tutoren

ftets auf bie l>erfbnlid)feit bes SSerfofferi jurüd, bie ein gaitj eigenartiger

}iimbu§ umgab, unb es mar nur ein 2lbbilt> ber allgemeinen Stimmung,
menigfiens ber jüngeren, menn ber ©oethiiclie Kreis an Cfers „tetbem

fdjaftlidjer SBerel)tung" für 2i: ind"elmann anbaebtig teilnahm. Unb biefes

*) 2)iergenftern roar „Muff. Äaiferl. §ofrat, ovbentl. Spvofeffor ber 93erebfamfeit unb
«ttflaffifdien "4J&iIotogic, ber Jiftljctit unb Der ©efdüd)te ber Üittcratur unb Munft an ber
Uniocrfitüt, £ireftor ber UnioerfitatsluMiotiief unb beS aJabemiföen äJlufeoims".

**) Sie 9?orre»e ift oom S. guli 1804 au* Jorpat batiert. 3n ihr gebtnft üflorgenftern

bor Jintünbigung, ioeld)e Gioet^e oon feiner Verausgabe ber Söriefe an Serenbi3 in 3Jr. M
bes Sntelligcnjblattes ber Senaifden ungemeinen Sitteraturjeitunfl 1804 erlaffen ^atte,

unb tebauert, ba^ ec< i^m nid;t gelungen jei, biefe Sriefe noeb cor bem Slbbrucf feiner

©dtrift einsufefjen.

***) „©ebanlen über bie 92ad)af)tnung ber griedjifdjen ffierte in ber iüabjcren unb
SBilbtjauerfunft". 1755. gerner: „©onbfdjreiben über bie (Bebauten :c." unb „ttrUiutevung
ber ©ebanfen ic", unb „Öeanttoortung bes Senbfdireibeno". 1756.

+) ®octl)e fell'ft jagt: „"Sei allen ^cnrüljungeu . . ., roeldie fid) auf Jtunft unb Altertum
belogen, hatte jeber ftet§ Siiiufelmann oot klugen, befjen Süditigfeit im ??aterlanbc mit
(Snt^uftasmus anerlanttt mürbe."
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er)rfura)t§ooHe Sntereffe an JBindefmannö Sßearfönlidjfeii fteigerte fid)

naturgemäß, aß fein Sefud} in bet Sximat gemelbet rourbe, 2üle SBelt

fat) feineu SRücffetjr mit 3panuung entgegen, unb ber Seipjiger tyreunbeö--

t'reio nerabrebete „9Htt unb Aabrt nad) 25effau", um ben gefeierten, aus

öfer§ ©djilberungen fdmn fo rüof)Ibefannten Sftann, menn nirijt 311 fpredjen,

fo bod) menigftens 31t fefjen. „Öfer mar felbft gan^ eraltiert, menn er

baran nur badjte." — 2)a fam bie furchtbare ÜBotfdjaft oon ber (Srmorbung

bes Grfeljnten. £em Jhtljmeiofrang beö gorfdjerä unb bem 9nmbuö ber

auf felbftgeioaljltem ^ßfabe in ber gerne erreichten ©röße gefeilte fie bie

üöcartnrerrrone. Ter junge Moetlje oernafnn bie Jrauerfunbe im ftof

ber Sßleißenburg unterhalb Cferß ©tubio, unb gerabe ib,n traf fie roie

ein „£onnerfd)[ag", als eine geroaltige Eftaljnung an bie Ungulänglidjlett

unb SSergättglidfjfeit irbifdjen SBirrenä, an bie Rotmenbigfeit be§ „< !arpe

diem!" — ®§ mußte it)n um fo ftätter paefen, als er furj barauf burd)

ben Slutfturj fetbft bem £obe inö 2(uge fdjaute. ä>on biefen trüben

Jagen beo ftranfenlagerö an mochte ©oetljeS Üebenolleö pfrjdjologifdjeö

gutereffe an SiUnd'elmannö Sßerfon batieren, unb eö blieb fortan, bie=

roeifen oieIIeia)t unbewußt, bie SBafi§ aller feiner mit SßincfelmannS

tarnen oerbunbenen ober 311 nerbinbenben SBefdjäfiigungen. Sn benfelben

trat bann unter (Einfluß äußerer 8Sert)äftniffe baö mtfjenjorjaftlidie (Element

mefjr unb metjr in ben SBorbergrunb. äßindelmannö 3d)riften, oor allem

3Cin(feImann§ Munftgefd)id)tc, mürben Woetrjes Rubrer beim ctubium ber

älntife, (yoetfjeö pfndjologifdjeö Sntereffe an it)rem SSerfaffe« rcirb au$=

gelöft burdj bie Gmpfinbung beö felbftänbigen Schülers, ber beim Fach-

mann 5Be(el)rung fucfjt. S)ie3 3$err)äftni§ bleibt im roefentitdjen 1111=

oeränoert oon ben lagen, in beneu if)m bie Sßannljeimer 3tntiren 2ÖindeI=

manuo Äußerungen m§ Öebädjtniö juriufrufen, bio jum 2lntritt ber

italienifct)en Seife, ja bis 311 feiner unffenfdjaftlidjen (Einbürgerung im

antifen SRom. S)a aber madjt fid) batb oon neuem bai perfönlicfje

Sntereffe geltenb unb nun meit mfldjjtooHer als juuor. Sieben baö Stubium

ber ardjäologifdien ©djriften tritt bie Seiftüre oon iL'ind'etmanno Briefen.

3n Seidig I;atte ifjn ber gfreunb DferS, ber eigenartige ©t)ararter, ber

gefeierte 2>enfer, ber unglücflidje £ote gefeffelt — in Stom gefeilt fid)

biefem allgemeinen pfijdjologifdjen Qntereffe bie iubioibuelle, auf geiftiger

ÜÖarjloermanbtfdjaft berubenbe Neigung, ©r vernimmt in ben Briefen baö

(ici)o feines eigenen Gmpfinbenö, fieljt ein 2lbbiib feiner eigenen ©eftalt;

er »ernimmt in bem Selbftbefenntniö beö £et)rer3 unb geiftigen Jreunbeä

bie nari)träglid)e Rechtfertigung feincö eigenen 9J>egeö „ben Sachen in Jtom

nadjjugetjen". 3Bir oerftefjen e§, menn (Boettje in SBejug auf SHebefel

fagt *): „3ef)r gern habe tdj miel) immer in foldjen SBefen befpiegelt, bie

baö befiluMt, mal mir abgel)t", aber mir uerftefjen eo nod) beffer, menn

©oetbe SGBinrfelmannä Briefe „mit Nübrung" lieft, menn er oon ifnn

*) 93rief, Öirgcnti, 26. äpril 1787. I, 2. 349.
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fdjreibt*): „3Sor 31 3af)ren, ™ berfelben 3af)res3eit tarn er, ein nod)

ärmerer 9iarr als id), f)ierb,er; ifjm mar es and) fo beutfd) ernft um bas

©vünblidje unb Stiere ber Altertümer unb ber .Hunft. SBie Bran unb

gut arbeitete er fict> burd)! Unb nm§ i(t mir nun aber aud) bas 2lnbenfeu

biefes SRanneS auf biefem Sßla^e \" — SSon nun an mar feine SBefdjäfttgung

mit iiUndelmann burd) ein neues jarteo SBanb gemeint, bas felbft ba burd);

fd)immert, rao er bie llnjulänglidjfeit ber 2Bin(feItttannfa)en g-orfdjung betont,

unb 3£ind'elmann blieb ein ftiller ©cnoffe feines Innenlebens. 2Hs

fid) ©elegenljeü 311 einer SebenSffiaje 2£indelmanns bot, brandete er nur

„ins Crnge ju bringen", „mas er über ilm in . . bieten Saljren im Seift

unb Öemüt herumgetragen". 2TnIafj Ijiergu fanb fid), als fid) ©oetf)e

burd) bie if)m uon ber ftersogin 3lmaüa übergebcnen Briefe an SBerenbiS

in Staub gefegt fal), bas befte unb if)m felbft liebfte Material 311 einer

äBintfeImann*5Biograp§ie anfelmlid) 3U nermebren. £a entfdjlofj er fid) 311

einer „cdnlberung be§ aufserorbeniUd)en 3Kannes", unb jtt)ar ,,aur mannig*

faltige £Beife", für roeldje „bie inerten Jreunbe Sßolf in öaÜe, Wiener in

SBeitttar, gernoro in ^ena m* öntereffe gesogen mürben", ^ltnäc+ift ge=

langte ÜSHncIeltnann felbft 311111 Sßori: feine „33riefe an einen ßanbömann,

©djulfreunb unb VHiusgenoffen" eröffnen bas Sud). StimmungSBilbet

nolt bramatifdjer Sebenbigfeü gießen Dorüber; in rütfbalilofen 8elbft=

befenntniffen an ben, mit bem il)n bie beftänbigfte greunbfdjaft berbanb,

tritt er uns IIa* unb unmittelbar uor 2(ugcn. tiefer objeftioften .ttenn=

jeidjnung feiner
v

|>erfönlid)feit folgte bann bie objeftiue ßennjeidjnung

be3 .vintergrunbes, uon roeldjem fie fid) abgebt: äßen er ä £unft=

gefdjidjte, unb biefer Gf)aratter bleibt aud) in ber jmeiten unb brüten ber

folgenben biograplnfriien „Stilen" von Sc ei) er unb uon SBoIf geroafjrt,

meldje Sßintfelmanns „irinfluf;, SBtrfen unb Berbtenfte in ber .Hunbe ber

Altertümer eigens ausfüfyrlid) betradjten". 3roifd)en biefe objeftiue Beridjt*

erftattung fdiiebt fid) nun als erfte ber „Stilen" 60 et lies §ttuffa$ ein:

jit>ifd)en ben gadjleuten ergreift ber ^fndjotog unb 3Kenfd)enIenner,

3UH|d)en ben füllen Ärttifern ber feelifd) unb geiftig Sertraute, ber roal)l=

oemjonbte S5en!et unb £id)ter bas 9Bort. 2(ud) er füt)rt es in rein

iadilidier gform, gemeffen, in Hafftfdjer diuijc, aber bei iljtn bleibt eben

lebiglid) bie Aorm objeftiu, ber Snljalt ift ed)t fubjeftio, greift fo tief

unb ergebt fid) fo f)od), bafj neben ibm alle früheren »ertoaribten SBe^

ftrebungen auf bem gleidjen GJebiet 311 ftammeluben 3Serfud)en berabfinfen.

2)a§, roaä biefer biogranI)i[d)en SBfijge ilire mafyre ©röjje giebt, beruf)t

auf ber Bereinigung aller oben lieroorgeljobenen üßorbebingungen in

(Soetbes eigener Statur unb eigenem Seben mit feiner rein voetifdjen

Kraft, eine Bereinigung, beren li'rgeimis bie rounberbare Berbinbung dou

©ubjeltiüität unb Dbfeltioität in biefer Gbarafterfdiilbening ift.

$n bem 2lugenblid, iuo Öoetbe baran get)t, feine ©ebanfen über

*) »rief, 9?om, IS. ©ejrmDev 1786. I, Z 1*0.
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SBintfelntann „in§ Gnge 511 bringen", gewinnt in ifym ber .Üünftfer bic

Dberfjanb. 25er ©ettoffe feineä SfnnentebenS roirb ju einem ©efdjöpf

feiner 3)arftetfung§funft, bem er äfmlid) gegenüberfte^t, toie ben gelben

feiner Ticbtung, bem er, mie biefen, nur in unmittelbarem 3lnfd)Iuf$ an

tfjatfädjjlidj ©egebeneä, ©eifi oon feinem ©eifte, Seele oon feiner Seele

eintjaudjt. — 3)a§ biograpfjifdje D.ueu"enmateriat iuar tängft burebgearbeitet

unb burdüebt, uon alten Seiten ftrömt nun bor Stoff ju, müfjeloö bieten

fid) bie 58etegftel(en bar. Sabei eint fid) bann settUcf) unb räumlidj ©e=

trenntet oor bem Sidjterblid 51t einem organifdjen ©anjen, über roeldjem

a[3 nerbinbenbe 2Rad)t ein gemeinfamer unb allgemein gültiger <^efirf)to=

putrft auftandjt, unb joldjer ©eftdjtSnunfie eröffnet fid) eine ganje Slnjaijl,

beren ©efamtbeit bann baS ganje Sebenebilb fpiegett.

So ift biefer 2luffcr| 3U ©oett)e3 „befter (Sfyaraiteriftii" geworben.

äBieniel ba^u ©oetfyes perfönlidje ©rfaljrung unb fein 33err)altni§ 51t

3Bin(felmann beitrugen, fmt fdjon Söilljelm uon vuimbolot betont. „£ie

Betrachtung SfBincfelmannä nad) feinen einzelnen Sebenämontentcn" — fo

frfjreibt er am 12. 2(prit 180<; an ©oetfje — „ift unuergleidjlid). Gö finb

Stüde barin, bie 311 bem ©röfjeften gehören, ivao je auögefprodjen roorben

ift. 3tber eö ift rounberbar, bafj et)er alte 2lrt beö Söiffens, SOietaprmfif,

fetbft, fo roenig audj utele Sinn bafür fjaben, Sßoefie Gingang finbet unb

gehörig geiuürbigt roirb, als bie Siefultate tiefer £eben§anfidjt. 3luf ber

anbem Seite ift eS freilief; aud) mieber natürtid). $u oerfteljen, mie fia)

in wenige SBorte ^,ai)ve sufammenjiefien, mujj man Saljre mit eben bem

Sinne burcf)gangen fein."*) —
£ie glänjenbfte SBürbigung nad) biefer Seite t)in erfährt biefer 2luf=

fafc, roenn yenuan ©rtmm**) ifjn al£ bas ibeale SSorbilb für eine

©oetl)ebiograpl)ie bejeidwet; aber baofelbe roäre nur bann erreichbar,

roenn bie SBerfaffer biefeo .ßufunftsroerfo ;u ©oetlje eine armüdje Stellung

behaupten tonnten, mie biefer ju SBindelmann!

*) Sßie @octf)c§ 2(rbeit von roeuiger beroorragenbeu 23eurtcilern aufgenommen rourbe,

geigt am befteti Die Siemcrtung §einrid) guefjliS (SlllgemeineS $ünftlerler.ifon, unter

p
,9BindeImann" S. IU05): ,,9iod) roeit umfaffenber . . ., als alles Übrige, roa3 in Setreff

ffiindclmannd feit feinem Jobe gefdjrieben roorben, i|t bie Sfiiie ju feiner Sdjilberung
in brewerlei 2tuffä(jen Don Seite ber bren betannten S8>eimarifd)en Äunftfrcunbe. SBabr
ift'5, biefelben gehen, unter mannigfaltigen (oft ieltfamen) Diubrifen, geroöbntid) oon
allgemeinen Öetraditungen auo, ;u roeldjcn bie .üünftler unb Dilettanten unter unfern
Eefern fiel) nidjt immer \u erdeten geneigt fenn bürften, unb fteigen bann frenlidj roieber

oon fpefulatioen @öt)en foleber i'lrt (cor benen befanntlid) ^JBmdelmann felber fo fdiroinblid)

rourbe) mit ungemein fruchtbarer Slnroenbung roieDer auf btö ^nbiuibuum SBiudelmann
tiieber."

**) „©oetbe im Sienfte unferer Seit". „Seutfdie :Hunbfdiau" 1886. XLVIT. 2. 434—450.
Serfelbe GSebanfe ift übrigens fdjon in ber firitif beS „äBindelmann" in ber ßaHefdien
Mitg 8ttt.«3eitg oom 19.—22. Slugufi 1806, Sp. S37—.163 auögefprodjen : „©oetbe frtrieb

jeftt SBindelmann unb fein Jalirbunbert, ein fommenber 5Sincfelmann fd)reibt piclleidjt

bereinft — ©oetbe unb fein 3at)rt)unbert."



16 ©oetljea Öcrljältiits ju tUiiuliclmamt oor bcr üalknifdjcn ttäfe.

Tl.

SBifl man bie Bebeutung beä Seipjiger <Stubienaufentbalte3 für

©oetljeä 33ilbungGgefd)id)te t'ittj 6ejeic§nen, fo fann man jagen, bafc iljm

bort bie Jiefultate ber legten ©ntroitflungSepodje beö beutfdjen ©etfteg=

[e5en§ vermittelt mürben.

2)a traten iljm alä Bef)errfd>er auf bem ©ebiete ber poetifdjen unb

tunftlerifdjcn 2f)eorie jroei SRänner entgegen: Seffmg unb 3Btn<Mmann.

Turd) Dfer rourbe tl)m bie ÄenntniS ber ©djriften SBüufelmannS vcr=

mittelt, von ber [eibenfd)afiftdjen Bereifung be3 Setjrerä rourbe aud; bcr

©dritter ergriffen unb mit gu&el uernabm er, bafi ber grofje 2ütertumö=

forfdjer au$ Italien jurüäfeljren unb iljm fo bie DiügUdjfeit roevben follte,

ifm von 2tngefid)t 311 2lngtfid)t 31t fef)en. ©urdj bie iKadjridjt von 2Bin<feI=

matxni ©rmorbung am 8. 3""i J" 08 mürbe bie freubige ©rroartung in

allgemeines trauern öcrroanbelt.

35a3 ©djüffal oerfagte ih,m eine perfönlidje Begegnung mit SEBincfefc

mann; aber bie 2(nfdmuung vom SBefen ber alten Ahinft, bie bicfer 6e=

grünbet blatte, mirfte in Gioetfje nod) bie folgenben lyaljre, bie er roieber

im Baterljauä nerbradjte, fort. 3Me ©anibarfeit für Dfer, von ber un§

feine grantfurter Briefe Äunbe geben, bezeugt, baft bie eble (Sinfalt unb

fülle ©röjje ber 2Hten, bie von Öfer unb feinem grofjen (Scfjüter alä

©rAinbgefe^ aller bübenben iümft nerfünbet roorben mar, bei ©oetljen

bamalo nod) in uriöefdjränfter Weitung ftanb.

Wit jener wolligen Beränberung in feiner 2htffaffung be§ SCBefcnS

ber .Hunft, bie in Strasburg eintrat'*), uerfdjroanb ©oetb,e3 Wläubigteit

gegenüber ber Cfer=2Binrfelmannfd)en Velire. 3)ie unbebingte 2ßufter=

liaftigfcit ber 2llten galt iljm nid)t mebr, an bie Stelle ber ebeUfdjüncn

.Hunft trat für ibn bie djarafteriftifdje, ber abäquate 2luöbrurf beö inneren

£eben3. ©etöft als er im iKanntjeiiner 21ntifenfaal jum erftenmale einer

größeren 2lnwl)l von antuen ÜDleifterroerfen gegenüberftanb, mar biefeS

©djauen für bie nädjfte Qät von geringen folgen.**) li'rft mujjte baö

braufenbe ©ären ber gugenb überuninbeu fein, el)e er roieber ju.ber

Berefjrung formenjdiöner grtedjifdjer Klarheit jurüdfeliren tonnte.

SDaö gefdjab, in Italien. Stuf ©djriit unb 3Tvitt begegnete ihm in Sftom

ba§ 2tnbenr"en beö 9)<eiftero ber beutfdjen 2Utertumöfor|dning, bier (a§ er feine

.Uiinftgefcbidjte troll Berounberung unb Sant'barfeit unb oerfpraa), fie nad)

ber Siütf'febr ben ftreunben 311 fommentieren. 2lm lö. SejentDer 178G fielen

il)iu Ißindelmannö Briefe, bie er auö Italien gefdjrteben hatte, in bie .s'?anb.

2Baö er fidj roünfdjte, bao „innige ^erbältnio m einem meifterbaft

a^elel)renben, 311 2*3indelmann" rourbe il)iu bier 311 teil; ber bauerijafte

Söindelmannfcbe gaben leitete iljn burdj bie oevjcbiebenen Munftepocben

*) SSerflI. bie Einleitungen 511 bon Sfuffä^cn „3iim etjafefpearcStag" unb „SJon

bcutüiior Baulunfi" im 26. SBänbe unferer SUio^nbc.

**) Jid^tung unb 2ßaln-t;cit, 11. ü^ict) am Gubc.
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t)tnbitrdj unb jugletcfj ging i()m baS tieffte SSerftänbniS ber Sßetfonlidjfeit

beS üKanneS auf; immer entfdjiebener (teilte er fiel) auf ben Stanbpunft

be§ Urteil§ über bie einzelnen ©rfdjetnungen unb ber gegenfettigen 315«

fdnilumg bei" uerfdtiebeneu ,-jeitalter, ben jener eingenommen baue.

dlad) ber :)iücrTel)r in bie Heimat befeftigte er fid) nod; mel)r in ben in

Italien gewonnenen Überzeugungen.

2Iu3 bem -Kadjlafs ÜU'eo 1782 nerftorbenen Sdjatuttierä SetenbtS

fjatte bie Jgerjogin 2(nna äCmotia bie SBriefe erhalten, bie uon SJBincfelmann

an tl)n in ben galten 1752— 67 gerietet roorben roaren.

gm 2jar)re 1799 fafjte Oioetbe ben Sntfdjlujj, biefe Briefe ju uer=

öffentlichen. @r (aö ju biefem fttotd roäljrenb be3 fedjöinodjentlidjen
v

ilufentf)altö in feinem Warten bie bereits gebeulten Briefe, bie erfteu

©a)riften uttb bie Äunftgefdjiäjte beo großen Slrdjäologen, fonne Jöerberö

Fragmente, lief? bie Briefe an 23erenbi§ abfrfu-eiben unb rembierte fie

(Jagebud) 23.— -25. Stuguft, 13. September 1799, an Schiller 21. ätuguft

1 799).

gnbeffen oergingen nod) fünf 3ab,re, bio ber SBorfa^ ausgeführt

marb. Stm 18. iifai 1802 madjt Sdjilfer an Eotta SKitteilung oon oer

ätbfidjt ©oetfjeä, eine oon SKener oerfafste 0efd)id)te ber Munft im aa)U

jeljnten Sn^^unbett, begleitet oon eigenen 3luffa$en, berauouigeben. 2Iu§

Woetheo SSrief an liotta oom 24. ©ejember 1802 gebt bann tjeroor, baf;

jroifajen ibneu roegen biefeg ÜBerfeä SSerabrebungen getroffen roorben

ftnb; ©oetbe bofft batnalö bie SSoffenbung nod) bio jur nüdjftcn SDleffe

ju ermöglidien. -Später ift ber Sßfon umgeftaltet roorben unb ÖHncfel

mann in ben i'uttelounft gerücft. Jjn 9lv. 26 be§ ^ntelltgeuUilatteci ber

^enaifdjen Slttgemetnen 8itteratur=$eitung 1804 erfdjien unter bem Jitel

„ttngebruclte SEBincfelmannifd^e Briefe" eine Stntunbigung (33b öl, 3. 87 ff.),

in ber bie 33eröffentltä)ung jener im 33efi|e 3lnna 3(maliao 6efinbfid£jen

Sammlung berfprodjen mürbe. ©odfj roaren fdion l)ier jroei ber Briefe

nidit erunibnt, bie erft im SBeimarifttjen >:eroer -Jllbum 1845 ©. 455—461
abgebrueft rourben.

S(n ber älnlüubigung ift oon ben ietbftänbigen gugaben, iueld)e bie

Briefe bei ber Verausgabe begleiteten, nod) nidit* gefagt. Wtan lann

barauo fdüienen, bafj Ocr Ulan, bei biefer ©elegentjeit 3BimteJmann3

Sperfönttdjfeit unb ©inroirfung in großen gügen auf bem vintergrunbe

feiner ^\l barjufteffen, erft fpäter entftanben ift. ) SDafj eine foldie

*) ©in ©runb für bie Unterbrücfung biefer beiben »riefe (oom 19. ©ejember 1 7 .">
1 unb

15. Juli 17."»7
> lrtf;t futi au % ihrem gnbatte nidit entnehmen. UUelteidn umreit fie bamal-s

»cm ber Sammlung getrennt uiid (Üoetbeu niefit iitganglidi. gm rtoetbe^'lrdnu haben fid)

3lbfd)riften tiem ihnen oorgefunben.
**) Sffiolf rourbe u'iibrenb be^ Sieiiammeniein^ in fiauebftäbt im Slugufl 1804 jut

SWitorbeit aufgeforbert (©ernagä, ©oetlieS Briefe an §r. 2tug. SSJotf ®. 4-j; »riefra
<Sd)UIer s eotta S. 4.".:;, Slnm 4). Stm u. September fd)rieb SRiemer an grommann : „-.'Jiit ben
gBtntelmannianiS fietjt e§ minbig auö. i?o!i bat nod) nichts geliefert unb ©. bat jet\t

mit fehlem ®8| unb fottft ;u tbun." Jod) waren bamal; bie Briefe an SerenbiS bereits
gebrueft. Siebe ;Kiemer an jrommann 12. September 1804. 2tm 23. fragt SRiemer tiaa)

ber :Keuifioii ber fl'inftgefd)id)te.

@octbe€ äBerte -'7. 2



18 Urfadjen oes Knterneljmcns.

TarftcUung gerabe in jenem ßeitpunft unternommen nnirbe, erftären bie

batnaligen 3uftänbe ber beutfdjen Kunfboclt.*)

gene ©runbanfdj'auung non beut SJBefen beä grtedjjifdj=röttiifdjen 3Uter=

tumo unb unferm Verfyäitnio ju ibm, bie J'öintfelmann begrünbet fyatie,

mar bis jum Gnbe bes> 18. 3ai)rf)unbert£> bie tjerrfdienbc geblieben.

Seffing, Sdjitfer, ©oetfje, SBiÜjelm oon iuimbotbt unb bie ifjnen 9iab,e=

ücbenben Ratten fie oertiefi unb weiter ausgebaut; aueb bie Vrüber

Schlegel unb ifjr 2lnt)ang rcaren noch, nirgenbä roefentlid) oon xf>r ab=

gemieden.**) Sittliche gretfjeit unb fetjöne gorm roaren ber Äunft nneber*

gewonnen, als Bürger einer (jöljeren 2ße(t raanbelten unfere ©rojjen in

ber reinen Suft be3 2l(terturnö, faum tjinabfdjauenb in bie (Sitae unb ben

Hebel bes bexitferjen sBürgertums, baö in ben Hieberungen 3U ifjren ^ü^en

ein enges Safein in traurigen politischen Sßerljältniffen offne t)öl)ere 2ln=

fprücbe Dahinlebte. !Jn ©octl)cs „romifdjen Gfegien", in >yriebrid) Scfjlegels

2luffa| „über bie Siothna" jetgt fid), mie meit bie Verehrer bes ©ried)en=

tumö fid; oon ber 3^enf= unb güt)lart ber ilienge entfernt Ratten, man cr=

rennt jugleich Die ßefafjr, bie in ber einseitigen Verehrung antiter ^ortnen«

fdjönfjeit für bie beutfdje Gigenart (ag. £ie ganje Seroegung fctjieu Dielen

auf eine Verleugnung ber nationalen Vergangenheit unb ©egenroart l)in$u=

gieten, bie, menn fie bao SBolf in feinen breiten Sdiicbten burchbrang, $um
Verluft alter feften ©runblagen in Sitte, Seligion unb Staatlichen führen

tonnte. 3)enn nur 511 [eidit mod)te jener ebte f ünftlerifdje Ggotömuo,

ber für fid; oöllige ^rei^eit oon alten Ijemmenben Vanben »erlangte, bei

niebrigeren Naturen in gemeinen menjeb lieben Ggoiömuö umfd)lagen,

ber auf Soften aller anbem fdjranfenlofe Sefriebigung ber eignen 93e=

gierben forbert.

Um bie Sßenbe be3 19. 3afjrt)unbert§ erfotgte ein Dlüd'fd)fag gegen

bie ^errfdjttibe ÄunftanfdEjammg. Dticfit nur in Seutfdjlanb, faft gleid>

jeittg aud) in Gnglano lake - school) unb g-ranfreieb libateaubrianb,

3)Jab. be Staet) fiidjte mau bem finntid)--antifen ScbönifeitofultuS eine auf

d)riftlid)er ©runblage bcrutjcnbe itunft entgegcuiuftcllcn, bie in gorm
unb ©etjalt an bau fange oeracblete i'iittelalter anfnüpfte.

©oetfje unb feine gfreunbe tonnten biefen neuen Vcftrebungcn nid)t

gleichgültig gegenüberftefjen. Sie fürdjteten, baf? unfere SMcfjtung von ber

enblicb erreichten S>üf)e !laffifd)er Vollendung liinuntergeiogen, bafj ihr

bie faum errungene Jyreiljcit geraubt werben tonnte, inbetti fie in ben

SHenft anberer ontereffen gejumngen mürbe, £rofcbem tarn eö 31t feinem

*) üflicfiael 23ernans hat in feiner Einleitung ;u f^octtieö "Briefen an gfriebria) Stuguft

Soli (Berlin 1868, S. 41 ff.) bie innere £ntfieining§gefd)tä)te non ©oetf>e3 „äBindelmann''
meifterljaft bargefteUt SSergL audj Sanjet, ©efammelte i-iufiat-.c, QerauSg. oon Ctto ^aljn,

fieipjig inö.">, 3. 118— 14;>: 0oetf)e unb bie üBeimarifd)en ßunftfreunbe in il;rem SSer=

iiäituio |u SEinctetmann.
**) e§ fei 511V näheren Söegrünbung oermtefen auf ßettner, ?ie comantifd)e ©Aule

in ihrem inneren 3ufammen^ange mit Sd)iUer unb ©oethe. S3raunfd)roeig 1850; .va-.nn,

Jie romantifdje (gefuilc. Serlirt 1870; minor, jtlaffiter unb 9tomantiIer. ©oet^e^SQbrbutb
1889, 3. 212f|.
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öffentlichen gufantmenftofj mit ber (Gegenpartei, bei bem ber uralte ©egetu

fau jnnfdjen ©rieben unb SRajorenem not» neuem betont roorben märe.

EJrfi im Jaljre 1817 erfolgte in ber Seife am Strjetn, 93cain unb sJcecfar

(Jumft unb SUtertum 1,1) unb in bem Sluffa|e „9teu*beutfd)e religiös*

patriotifelje .Uunft" (e6enba I, 2) von feiten ber SDBeimarif^en ftunftfreunbe

eine ©rflärung gegen bie tnjn>if<$en mächtig fjerangeroadjfene d)riftliri)=

mittelalterliche .Unnft.

Vorläufig begnügte fidj ©oetlje, m feiner Sichtung nur um fo ent»

fdjiebener ben alten 2tanbpunft .511 roa breit (bie natürliche Softer, Sßanbora,

bie öelena ftammen aus biefen IJafjren), unb bei ber .verausgabe ber an

23erenbts gerichteten Sriefe 3Bincfelmann3 bie in biefem uerförperte 2ßelt=

anfd)ammg aurf) für bie feinige ju erflären. Äein 3Bort ber 2ibioebr

ober besä Ütabelä gegen bie neuen JEenbenjen ber Qeit fiel; bas ftrafjteube

23ilb, bas er feinem gelben errichtete, füllte allein allen, bie fetjen fonnten,

oerfünben: SBößt ifjr mie biefer im reinen Sidjte edjter Stunft unb 3Kenfdj=

f)eit raanbeln, fo flüchtet 51t uns berauf in bas 3teicr) ber Jreifjeit unb

2ri)önf)eit, bas er uns eröffnet fjat!

Sßinct'elmann ift in Woetbes ©djilberung über menfdjRdjjeS 5föaf$ Ijinaus^

geroadjfen. 2Ules kleine, 3ufäClige in feinem i'ebensgang unb (Sfjaratter

ift ausgelöfdjt; nur bie großen Sinien bjaben bas 33ilb geformt: er er*

fdjeint als eine jener erhabenen ©eftalten, bie in einiger 3"9e»b unter

ben 9iad)fommen leben, raeit altes SJergänglidie oon itjnen abgeftreift ift.

„SftSjen 31t einer ©djitberung SBinccetmannä" finb bie brei 2trbeiten

gemeinfam betitelt, bie Söincfelmann als SDlenfdjen, als Scljrer feiner

3eitgenoffen unb als Gkleljrten barftellen. 23on anberer Seite ift betont

roorben, baf? r)ier* eine ganj neue fjorm ber 23iograpfjie gefunben fei.

SBälroenb fonft bie 2(ufgabe bes 23iograpl)en uornef)mlid) barin bes

ftanb, £eben unb SSirfen feines gelben nadj bem äußeren Verlauf, feine

Sßerfönltdjfeit in ibrer Gntuutflung pragmatifrf) barjuftellen, ift Ijier ber

Sßerfud) gemadjt, bas 93ilb eines grofjen Cannes fo, rote es fid) auf bem

GHpfet feiner Saufbafm barbot, 511 jeidmen, feinen Gfmrat'ter als ein

fertiges, O'anjes, feine Sebentung für 3Wit* unb Diadjroelt oon Derfdjiebenen

Gefidjtspunften aus ju fdjilberu.

25er SKangel äußerer biograptjtfrijer Säten, ber bas 3>erftänbnis bes

Sefers erfahrneren tonnte, toirb babei auf eine roatjrbaft geniale 2.1'eife

erfe^t. Sie SBriefe an otn gfreunb, bem SBincfelmann mebr als allen

anberu uertraute, finb an ben Gingang geftellt, nadjbem ßoettje in furjen

ü&orten auf iljre 23ebeutung unb bie 2ibfirf)t ber nerbünbeteri Munftfrcunbe

bei Verausgabe bes Wertes l)inge;r>iefen bat (2. IX— XVI). $n biefen

Briefen (3. l— l GO) erjäljlt äBinccelmann felbft alte roidjtigen Sfmtfadjen

aus ber eigenttid) bebeutenben (fpoebe feineä Safeins, sugleid) tritt ber

ßefet i()iu fo nabe mie möglieb, inbem er gleicbfam aus bes gelben eigenem

ÜDhmbe ben unuerfälfditen 2(usbntcf feines eignen 2Befenäy
bie Sdjitberung

feines Bingens unb i'cibens erhält. £as SSort

2*
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SDenn idj Bin ein Sföenfdj geroefen,

Unb bao f»cifit ein Kämpfer fein

bemaiirt fid) aud) an btefem ©ünftling beS Wlücfö, unb genannt tfjm bie

roärmfte menfdjtidje iteünafjme. ßugletd) werben aud) bie Äreife, in benen

er fid) in ©reiben unb 3iom beroegt, uns burd) bie eigne 3d)ilberung

bes> gelben nertraut; inbeffen erfahren mit nicfjt§ über bie allgemeinen

S3erl)äftmffe, bie .ßuftänbe unb SBeftreBungen auf bem Gebiete ber Bilbenben

Münfte in feiner 3eit.

tiefem äßangel foll ber „Gntrourf einer Munftgefd]id)te bei adjtjeljnten

^af)rlnmberto", nerfaftf von jQeinricfi, -Wencr, abhelfen, ber jmeite unb bei

meitem umfaugreid)fte £eü bes gangen Wertes (S. 161— 386). 25ie

3(rbeit mar fdjon früher, oljue Wirtfidjt auf ben unmittelbaren ßmed ber

$err)errlidjung SÖimMmanns, gefdirieben, ein Überbleibfel jene* älteren

planes von 1802, bem fie ir)re 6*ntftel)ung uerbanfte. SBereitS am
4. gebruar 1802 finben mir bie ^Rotts in Öoetljeo £ageBudj: „SSorlefung

ber Hienerfcfjen tfunftgefdjtdjte bes 18. ^aljrfjunbertsV' @o erflärt eö

fid), bafs "iiUndelmannö in biefer ©ftgje faum gebadet ift, trofcbem 2Retjer

fie, mie au§ 3Uemerö Briefen an gfrommann vom 1., 3., 7., 14. unb

25. SKooem&er 1804 fyeruorgebt, bamalö neu bearbeitete unb aud) ßoetfye

Stnberungen in itjr oomarnn (fiebe aud) baä SfageBucfi, uom 26. September,

23. unb 24. Stejember 1804).

SHefe redjt trodene unb äuf;erlid)e SarfteUung ber Munft bes 18. %a\)i--

bunberts ift, mie fdjon Urlidjo :

) bemorgeboben l)at, neben ber ©efd)id)te

ber bilbenben Münfte bei ben Öriedien 3Renerä bebeutenbfteö SDBerf. (Sin

Slbfdjmtt barin (<S. 206—21.3 „Semerfung eineä greunbeS") unb eine

Rotig auf €>. 248 („Unb aud) — nad^uafymen") ift »cm gernon) uerfnfit.

2luf bem Unterem ber eignen Briefe unb ber biftorifdjen ©efamt=

barftellung beö Eunftgeitälter§ wirb nnn an britter Stelle in ben „©Jijjen

gu einer Sdjilberung SJBmtfelmannö" ba§ üBerleBenägrofje 23ilb beS gelben

aufgerichtet. 9codj geroaltiger alä mir es jefct erblid'en, mar es urfprünglid)

geplant, nur bie Jpälfte beö entmorfeneu ©angeri umfafjt ba§ SSorfianbene

nad) ber Shtga&e ©oetbes im 3Jormort. Unter bie .vünberniffe, bie ber

ooliftänbigen 2lusfüf)rung beö Unternehmend im SEßege ftanben, ift not

allem ber teibenbe ©efunbjjeitiguftanb ©oeil)e§ in ber Qcit ber 2lb=

faffung gu redmen. irr hatte fid) uerpfliditet, nod) Dor Cfteru 1805

bie Sfiggen gu liefern (an £d)iller 21. ©ejemBer L8Ö4); aber ali er ut

2tnfang be§ Raines baran geben mollte, nadjbem bie Briefe unb Weners

ßunftgefdjidjte bereite- aBgebrucEt maren (an SEBolf 24. Januar), ba mürbe

er im Januar unb jeBwar mieoerbolt von ernfter Mranfbeit befallen,

unb atn 20. geBruar flagte er gegen ©djiUer, baf; er nod) immer nidits

beroor bringen tonne, tro|bem :Kiemer an biefem Jage Jrommann Berichten

tonnte, baf; ei mit ©oeifje felir gut ftebe, unb er jel^t bie übrigen ©riefe

*) Goethe unb bie Sltttüe (®octr)c=3a[n'bii.I) JH. 16).
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von äBindfelmann tefe unb ftubiere, um ftd) beffen Sfjarafter nod» meljr

311 Dergegenwärtigen unb jufamtnenjufaffen. %m ättärj mar mieber burd)

erneute Einfälle ber -Hierenfolif bie 2lrbeit mefjrfad) unterbrochen, bis enb=

lief) im 2fcprü bie ©enefung eintrat. 35ie genaueren Taten über biefe

ÄranIFjeii finb in ber Einleitung 311 „Stomeauo SReffe" (33b. 29, ©. 6 ff.)

ju finben. Tiefe Überfettung mar (inbe Xejember begonnen unb ging

neben ber ©tfjUberung 2Bind"elmanns t)er. Sie biente in ^emalnung

bes ©runbfa|e§: „Wein ©tünblein fd;Ieid>e bir uergebens", bie Tage bes

Seibens, fo meit als möglief), 311 nutzen.

2tm 25. ge&ruar bereitete fiel) f^oettje nodj ju ber ©djitberung äBimSefc

manns als 9Jienfd)en oor unb erft am 19. 2IprÜ fonnte er bie oftmals

unterbrocfjene Arbeit 511m Trurf abfenben. 9(m folgenben Sage teilte er bies

©djiller mit unb fdjrieb: „Jet) roetjj nidjt, meldjer SJialer ober Ttlettant

unter ein ©emälbe fcfjrieb: in dqloribus pinxit [Jyriebrid) SBüfyeim I.

von ^reufjenj. Tiefe Unterfdjrift möchte 51t meiner gegenwärtigen Arbeit

mot)l »äffen, 3ä) münfdje nur, bafj ber Sefer nidjts baoon empfinben

möge, mie man an ben ©päfjen bes ©carron bie ©iäjtfdjmerjen nidjt

fpürte." Ten 2. 2Rai berichtete er in äljnlidjem Sinne an SBoIf: „2BincM=

mann mit altem 3u6e!jör unb and) 3$re gütigen ^Beiträge finb in Sei5ers=

I)änben, unde nulla rederutio. (§3 gefjt mir babei mie Sfönen, MJ
roetjj faum felbft red)t met)r, maß id) gefdjrteben fyabe*); unb bodj mufjte

id) bei fo oftmaliger Unterbrechung bie £ad)c fo oft uon Dorne rcieber

aufnehmen, bajj id) jule|t faft gar nicf)ts mel)r baoon geroabr roerben

fonnte." — „Jcb, tjabe es in me()r als einem ©inne erfümpfeu muffen,"

betont ©oeitje fpäter noct) einmal (an ®iä)ftäbt 20. Juni 1805).

©oetljes SBunfdj, bafj ber Sefer non ber (Smtftebuttgsart ber 2trbeit

niä)tä empfinben möge, fjat fief) in uollem 9)Jafje erfüllt. Ter „3Bindef=

mann" }äf)It 3U ben meifterbafteften iHjarafteriftifen, bie mir in unferem

ganjen ©djrifttum befiUen, e§ ift über ifnt eine Weitere 3tu#e unb Ä(ar=

fjett aufgegoffen, bie nidjts uon ben Seiben beö Tidjters bei ber Slbfaffung

fpüren läjjt. SBärate unb Ü<ornefim[)eit jeitt)nen bie Tarftellung aus;

otjne bie ©rengen bes ruhigen Vortrags ;,u iiberfdjreiten, ift fie bod) überalt

Dom lebenbigften perfönlidjen Stnteü burdjroel)t unb fprid)t als oollenbetes

AUtnftmerf ebenfo jutn iperjen, mie fie ben SSerftanb befriebigt. Tie

fdjroierige 2lufgabe, nidjt bas ättfjere §anbeln, fonbern bas innerfte

SBefen eines SDtenfdjen anfdjaulid) 31t jeidjjnen, ift bier roal)rl)aft glänjenb

gelöft. Tas mar nur möglid) auf ©runb Dieljäljriger inniger SBerfenfung

in bas i'eben unb bie Söerfe bes Selben, uerinmben mit ber fd;öpferifci)en

firaft bes Sidjters, roelä)e bie einzelnen, aus ber (S'rfatjrung unb bureb,

bas ©tubium gewonnenen ,3i'öe fdjöpferifd) jutn ©efamtbitbe ber ^Jerfön»

lidjteit bereinigte unb ergänjte unb in ber äußeren SBet^ätigung bie Triebe

febern bes (ilmratters entbed'te.

*) £aut ben Stnnalen 1805 fjatte 28oIf felbft feinen Seitvag für unuollfommcn e-rflärt.
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i'can tana bie (Sröfje ber 0oeti)ifd)en Sfijje, bie mit bem „Sormort"

<3. 389—490 füllt, am leitfjtcften erfaffen, roenn man fte mit ben barauf=

fofgenben 2lbb
/
anbhingen SEßenerä unb f$frtebridfj Sluguft Söolfg oergteidjt.

2lud) fte finb au% ber tiefften Sereljrung bes' einzigen Cannes geboren;

aßer bem macfcrn 2Rener, ber „feinen (rinftufe, fein SSirfen unb feine 3Ser=

bienfte in ber Munbe ber 2lltertümer betradjten rottt", gelingt eö in feiner

trod'nen 2(rt nidjt, uon bem begeisterten unb begeifternben (Eingreifen

SBindetmannä iit baS geiftige fieben fetner Qe'xt einen begriff §u geben;

raao er auf ©. 441—452 bietet, bleibt toter Stoff, 2(uföä(dung äujjerer

£f)atfad)en in engem ffiatjmen.

2(ud) ber Seitrag be§ großen ^fjüologen Sßotf (©. 453—470) roirb

feiner 2(ufgabe, 2J3ind'elmann alö Öelefjrten 51t fdnloern, nidjt in nolfem

Sttafje geredjt. Öoetfje r)attc in feinem Briefe uom *5. Februar 18<>5 bie

©umböge für 5ßoIf§ Seitrag angegeben: „2)er 31I fianD ber "^bilologie

im allgemeinen in ber erften §älfte bes> norigen SSaljrljuttbertö, alö ber

S8ilbung§3eii SBintfelmanng. ©rroaS über ben 3ll lta"b ber Sdjulen unb

2tfabemieen in jener gleit, um anojnmittcln, roa§ benn mol)[ 9IUnde!mann

bei feinen fefjr jerftüdten unb äerftrcuten afabemifdjen Stubien allenfalls

für Sprad)= unb SUtertumsfenntniffe erwerben tonnte. Setradjtüngen über

ben ©ebraud), ben man oon pljilotogifdjen itenntniffen 311 jener 3eit madjte,

nieteten Qtoeäm, biblifd)en x. man fte bauptfädjlidj roibmete. SBie e§

mit ben äußeren ftülfömittefn auefaf), beren Kenntnis unt> .\>anbf)abung

fid) SBinrfelmann mäfyrenb feiner Stbliotljefariaiijefct in ->iötr)eixil5 enoerben

tonnte, ab3 2tuögaben, Kommentarien u.
f.

n>. Unb roeldie geugntffe feiner

2lusbreitung, befonberö über griednfdje Sitterarur, feine 2öerfe geben.

SBie ibm bie 2hiotegung unb 23erbefferung einjelner Stellen gegli'uft unb

ob ifjm ba§ litterarifdje 2([tertum nod) einiget fdjulbig fei, ba ü)m ba3

plaftifdje fo nie! fcrjiübig gemorben."

SBolf nerfudjt, auf ©runb biefer 2(nbeutnngen unb beo fpärßcfjen

ibm öorüegenhen 3KoteriaI§ eine 23übung<jgefd)id)te beS großen 9Jianne3

51t geben, Ijebt ben SKangel ftrenger pbifologifdjer Kritif in feinen äBerfen

(jeroor, feine Seradjtung ber beittfdjen Sdjriftgeleljrten unb begrünbet fie

burdj bie 3»ftänbe ber 2l(tertuinounffenfd)aft - in feiner geit, unb burtfj

bas Ijöljere 3iel, bas> fid) SBind'elmann geftedt batte, nämlid) „fieb, 311 bem

311 ergeben, maö bie 23tumc aller geidjidjtlidien Aorfdpmg ift, 311 ben großen

unb allgemeinen 2(nficbten beo ©anjen unb 31t ber tieffinnig aufgefaßten

Unterfdjeibnng ber Fortgänge in ber Kunft unb ber nerfdjiebenen Stile,

morüber il)m nur bürftige 2BaI)rnel)numgen anberer SBeobadjter Borge*

gangen maren". 2(ber gerabe über biefen .'öanptpunft roagt er nidHo ju

fagen; er tommt rcieber auf bie pfyilotogifdje Jbätigteit beo SDteifterä 3uriid,

erfenni beffen Sprad)-- unb ©adjfenntniö an; meint jebod), baft bie uon

ibm geplante ^latonauSgabe fd)ivcrlid) beiber 2famen nuirbig Ijätte am-
fallen tonnen. 2lm 2d)lnf; mad)t er ben Sßorfrfjlag einer fritifd;cn ^erau§s

gäbe »on SßindelttiannS Söerlen, 311 ber. fid) Sprad^gete^rte unb f
s
*>cfd;ict)tö=
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forfdjer Bereinigen füllten, um jebe 2(bioeid;ung oon bor ftrengften 2Baf)rf)eit

ob,ne £eibcnfd)aft anjujeigen unb bie bann enthaltenen Wefultate burd)

bic antiquartfdje ^orfdnmg 311 ergangen ober ju beftätigen. S)aburd) roürbe

beutlid» werben, rote fiel; i>a$ burd) Um ©eroonnene gegen baö, roa6 etwa

ob.jujieOen ober umzuprägen roäve, »erhielte.

2luf bie brei Sfijjen folgt nod) ein feljr oerbieuftlidjeo SBerjeidfjniS

fämtlicfier 3iUncfelmannifd)en Sriefe in d)ronologrfd)er Crbnung (€>. 471
—485) unb ein SRamenoerjetdjmS (£>. 48i;—

4

CJ6), baö Ziemer «erfaßt

hat (an Jyrommanu ^- StprÜ 1805).

3tu*e biefe oerfdjiebenariigen Beiträge mürben sufammengefafjt unter

bem ©efamttitel be3 SBerfeS, ber auf ber folgenben Seite mtebergegeBeh ift.

• ©eroibmet mar e3 mit einer 3"fd)rift ©oetfjeä 2. III—VIII) ber

ftei-jogin 2lnna SlmaRa, ber er e§ mit folgenbem S5iftid)on überretdjte:

^reunblid) empfange baö SBart laut auelgefprodjner 23eref)rung,

S)a§ bie Sßarge mir fa fr fdmiit oon ben Sippen fyinroeg.

©oettje Ijatte ein SRedjt, fid; auf bem Titelblatt allein 311 nennen; beim

roie ber ©ebanfe bes Unteme^menä oon if)m ausgegangen mar, fo roar

er aud) an ben Seiträgen ber greunbe anregenb unb förbernb beteiligt,

unb bie SSorrebe betonte genügeno ben 2lnteil ber anbern, 311 benen aud)

2Mlielin oon frumbotbt 31t rechnen ift, ba ©oetfje in ben 2lbfd;nitt „9tom"
einen SBrief uon itmt faft roörtlid) aufgenommen (;at.

m% ba$ 33ud) nun [jeroortrat, rourbe e§ tro£ ber au§brücflid)cn

.wroorfjebung ber gemeinfamen 2lrbeit allgemein at3 ©oetl;e<o Eigentum

angefeljen, £ob unb Singriffe richteten fid) auöfdjliefjlid; an ilm.

2Ran empfanb bie Sejie^ung 51t ben 3eitDerpItniffen nid)t nur in

bem biograpf)ifd)en Seile, fonbem fdron in ber 93cröffentlid;ung ber SBriefe.

So fdjrieb Änebel ben 18. Sunt 1805 an ©oetl;e: „Übrigens! Ija&en bie

23riefe nod) ben Vorteil, in einem ^eitpunfte 311 erfdjeinen, roo fie gleid;=

fam f;eroorgerufen ftfieinen; mimlid; bie 2llbernf)eit be<3 Sat^oligiimuä eben

nid)t burd) 2A>intf'etmanno Öberjeugung 31; befd;önen." Unb auf ber anbern

'Seite empfanb man bao ebenfo beutlid), roie 21. SB. Sdilegelo Srief an

Jernoro 00m 13. Hßätj 1806 geigt, in bem eö fjeifjt: „. . . 2Jur oor einer

<Sünbe fjütet er [@oetl;e] fid) nid»t, nämlid) ber ©ünbe roibei ben heiligen

©eift. Sein ÜSHndetmann, baö ftnb roieber oerfleibete Sßropuläen, bie

alfo ba§ SßuBfifum bod) auf alle 2Beife t;immterroürgen foll."

Sa3 „93ianifeft be3 Jilaffaiömuö", roie greit;err ©oeler oon 3?aoen3=

bürg (©oetb,e^"f)rbud) VII, 317) ben „SBincfelmann" genannt r)at, erfrijien

al§ eine ßriegäerllärung gegen bie neuen 2)unlelmänner. ^e^t begann

bie ©egnerfd)aft ber 9iaturp()ilofopl)en unb 9tomantifer gegen ©oetlje, von

jefct an galt er al§ ber alte §eibe, ber 311m C(;riftentum gleichgültig,

roo nid)t feinblid) ftanb.*)

*) Julian Scf;mibt, (Soet^eä otellung jum Efjriftentum. ö5oetf)fc3Q^rbnc§ II, 49 ff.
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greilid) roagte ber geinb bamals nod) nicf;t ben uou ©oetlje f;in-

geiuorfnen $el)be[)anbfdntl) aufzunehmen unb öffentlid) ben Äatnpf 51t be=

ginnen, ©rft I8iü jagte fiel) 91 2B. ©Riegel in ben ^eibcIBcrgct 3aljr=

büdjern offen uon ber Slidjtung SlUncfelmanns itnb ber Weimarer Äunft-

freunbe los,*) bis baljin fudjte er nnb feine ©efinnungggenoffen nur

gelegeniliclj ben mächtigen ©egner 311 fdjäbige'n, bie SSere^rung für if>n 31t

uenüditen nnb bas Aunbament ber fünftlcrtfcfjeu Überzeugungen, bie er

begrünbet Ijatte, 311 untergraben

Sn ben 33e[predjjungen bes „Ißinctetmann" nacl) feinem erften

Grfdjeinen roagt bas 3Ri|n>oßen nod) nirfjt frei (jeruorjutreten. 316er

gerabe in ber unirinften uon allen, bie, tum Äarl Subroig gernott) oerfafjt,

in ber ^enaifdjen SKttgemeinen Vitteratm'vBeitnng com 30. nnb 31, 3föai

erfdjien, ift ein Sßiberljaä banon 311 fpüren. 3iad)bem betont roorben

ift, bafj SBincfelmannS Stnbenfen nidjt leidjt roürbiger unb fd)üner f)ätte

gefeiert werben tonnen, aß eö l)ter gefdjeljen fei, fudjt gernom ben Seift,

ber in ben arbeiten ber 21'eimarer iüinftfrennbe maltet, 311 fennseufmen.

®t babe fid) oornetmtlicb offenbart „burd) feinen l)ül)eren, DÖßig freien

ctanbpuntt; Durd) allgemeine, aber an ben Herten ber Äunft enttüufelte

unb burd) ©rfaljrung beiüäljrte ©runbfäfce, burd) eine völlig parteilofe

SBürbigung beffen, mas SBorfaijren unb 3eitgenoffen geleiftet Ijaben. . . .

vmt bei folcfjcn ©efinnungen, bie in flfjren ©djriften tlar uor älugen liegen,

ifjr Sötrfen bennoa) Unbanf unb äßiberftanb erfahren, fo ift bies mobt

bas <3d)ictfal alles (Mitten, ba§ bei ber SBerberbtfjeit ©ingang fud)t."

SKur mit wenigen Kielen Söorten gebad)te ßogebue in feinem „greis

mutigen" (27. ^uni 1805) ber Slrbeit: „biefes SBerl ift eine feljr wichtige

©a6e feine§ A-leif;es, burd) bie er fid) unb fein Sßubßfum für bie feltener

geworbenen sBefurfje feiner ilfufe 31t tvöften fud)t."

Streng, aber itnyarteiifd) ift bie bereits angeführte, feb,r grünblidje

.uritif ber YHilliidien Süteraturjjetiung , trot5bem bieje ©oeiljen aus

äufjeren Urfatfjen (fiebe 33b. 3l;.®mleitung @. III f.) nid)t gewogen

fein tonnte, ©oetljeä 33udj ift fjier mit ber oben erwähnten "Hebe SOiorgen-

fterns jufatnmen befprodjen. SDlorgenftem ftetle äßtncfelmann als JJebner

unt> s
J>fi)d)o(og , ©oetfje mefjr als Sidjter bar. Überall erfenne man bes

3eid)ners fefte iUeifterbanb, freue fid) ber fo maljr aufgefaßten ^öee

bes ©anjen unb ber fo moljltfnienben SKanier ber SterfteKung. 2(usfül)r=

lid) wirb ber Subalt angegeben, ©inaelljeiten, tote bie ßitate auS SBettejuS

^atereuius unb Cuintiliau roerberi ergänzt unb einge^enbes ©tubium
uürb fidjtbar. S)er Äritifer tabelt mit uotlem :Ked)te bie Sarftettung

Dieters, in ber, ftatt baf; Sßind'elmann ben IVittetpunft bilbe, nur ber

(Sl)aratter ber Miinftter, uidit einmal ber fünftlerifdie Gbarat'ter ber 3eit,

gefd)ilbert werbe. Sßäre ber SBerfoffei; tiefer in ben ©eift "ißind'elmannS

unb bes oial)rf)itnberts eingebrungeu, bann roürbe nodj beutlidier in bie

*) ©ietje aTiittor in ber 3eitfd)rift für bie ö fl erreid)
i fd; e n ßiqmnaften 1S87, S. GCOff.
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2Iugen fpringen, wie notwenbig co fei, baft iini'er gatjrJfcjunbert mein- unö

me!)r auf SBincfelmann jurücBonttne, in fernem (Seifte fort unb immer

fort luirfe, ftatt baf} man jefet nodj nidjt einmal Begreife, wie er in unfere

SBitbung eingegriffen, unb in SBirfungen, bie weiter als auf bie Stubter»

ftube fid) erftveefen, nod; immer unter unö lebe. £as $8ud) geige nidit,

was" SHJincfelmanri gefetftet (jabe; es" fönne beöljalb nur alo eine allen

SSanf uerbienenbe Vorarbeit für einen fünftigen SSiograpIjen angefeljen

werben. „Stein inbes gefjt ber 3Bunfd) am unferer Seele beruor, bafj

aud) baö, roa§ bie SBerfaffer jefct un§ gaben, in bem großen ttmfreiS be§

Sebens unb berötlbung jeitig mitwirfe; benn fie wollen wahrhaft baö ©uie.

SBann aber war es nötiger, bafj bieieö lebhaft erregt werbe, als eben je}5t?"

g-rei non allem fleinlid)en aburteilen, not! banfbarer Slnerfennung

beä bargebotenen ©rofjen finb bie 2tuf;erungen 3eItcrs «om 2. giut 1805,

ber mit bem itnn eignen, faft fmblidjen lintljufiaömus' wie alle ©aben

©oetl)es and) biefe aufnahm, unb bie um vieles fdnuercr wiegenben 2Borte

SBilljeun von \Mimbolbts (an ©oetfje 12. 2lpril 1806), in benen baö, wog

ben bauernben Iptjen Söert non Öoetljeö „TlUncfelmann" auömadjt, aufs

treffenbfte auSgefprodjen*) unb bie bieibenbe Sebeutung oon „l^indelmann"

unb „3iameauö SReffe" in bie SBorte gefafjt ift: „Seibe Südjer ftetten fid)

feljr glüctlid) in ben Anfang bes neuen ^alirl)unberts. Sic finb ein

3iürf'blicf' auf baö »ergangene unb ein SSermädjtmia für bas folgenbe."

SMe Jertgefdjidjte bei „SÖindelmann" ftelft fid; in Äürje folgenber--

mafien bar. S)er Drigtnalbrucf (1), beffen Eitel unb gnljalt bereits

angegeben ift, würbe 1821 im 22. Sanbe ber 2lusgabe non ©oetfjes

SBerfen, bie in SBien unb Stuttgart 1816—22 [jerausfam, non neuem

abgebrutft (2); nur finb fjier bie Briefe an SSerenbiä binter bie „S^jen

5u einer Scbilberung Söincfelmanns" geftellt unb mannigfache 3>erfet)en

fjaben fid) eiugefdjlidien.

2luf 2 beruf)! bann ber „SBincfeltnann", wie er in ber 2(uögabc legier

ftanb in 16° (3) unb in 8° (4) im 37. Sanbe 1830, Bereinigt mit bem

„vnitfert", erfdiien. £ie Abweisungen non l, bie fämtlid) bem Se£cr

unb Morrettor jjur Saft fallen, finb t)ier beibehalten, unb nur weniges

ift geänbert. aufgenommen ift nur baö ©oetfjen guge^brige unb bie

beiben ©ftjjen Beyers unb SßoifS. Qn ber Guartausgabe oen 1837

ift ftatt „unfrer 23rieffammlung" (S- 3Ü
> 3 28 ) Öc

i
e^ ,/f

e»*er %ntfe «"

Serenbtö" unb ber 2lbfdmitt „Sdnlberung SBincfelmanni" au§ ber SSorrebe

roegen ber inhaltlichen Übereinfiimmung mit ber „Einleitung" (S. 40)

fortgelaffen. $n ber oienigbänbigcn Ausgabe non 1S40 ift basfelbc Ser=

fafiren beobachtet, nur ftefjt ber 2lbfd)mtt „Einleitung" ooe „3Bhufehnaun§

Briefe" (fo ftatt „3BincfeImann§ Briefe an §3eräibi§")**)- 3>feJ« Seftanb

*) ©ietje oben S. 15.

**) ©iefc-3 ead;oerf)Qltni3 fjat frton Sünder im Streit) fftr ßitteraturgefökfjte l-', -"-17 t.

auSeinanbergefe|t. 6t fliebt bort irrtümüd) an, bajj iKoncvo und -Solj'3 Stijjen in ber

auög. I. <ö. fehlen.
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Blieb in ben fotgenben SDrutfcn 6i5 jur ftempelfdien 2hi§ga6e erhalten,

boren 28. Seil ben „SÖindetmanu" in 3trel)tfeö Bearbeitung, auf ©oetljes

Stnteil befd)rünft unb im Wortlaut mannigfadj berichtigt, brachte.

3Mc SBeimater 3(u3gabe fjat raieber alleö in ber Stuägabe letzter ipanb

enthaltene aufgenommen. Sie tonnte für bie Jßibmung unb baS -Pormort

jum ganzen ^Öud)C bie ftanbfdjriften oettoenben, bie ftd) mit fünf Blättern,

Vorarbeiten eutl)altenb, unb Hopieen ber beiben nidjt abgebrueften ©riefe

an Berenbis im Ooetfje^trajiu uorfanben.

SEBir Ratten un§, nrie bie beiben frübereu Herausgeber, barauf ;u

befdiränfen, ben lert überall ba, mo nidjt abftdjttidje fpätere xMnberungeu

©oetljeä öorlagen, auf bie in l oorliegenbe öeüait u;rüdumif)ren. 2)ie

(
yirünbe bafür geben au* bem ©efagten fieroor.

SB'ie Stref)lt'e fyaben aud) mir il'c'enero unb SßoIf§ etilen unterbrüdt

:

auf eine ©teile in ©oettjeö Sßerfen fyaben fte um fo meniger 3(ufpruci),

af3 fie tmvdiau'j feine nottoenbigen ©rgängungen 511 ®oetf}e§ ©djilberung

bilben.

Dr. SClfreö tfotttjolb .lüöcncr. Dr. tfcorg ll^itHoUiöfti.





Wxntktlmann.
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$b,ro ber .'oerjogin $tmta Minolta uon Sadjf en = 2Beimar

unb Gtfenadj §odjfürftlidjen ©urdjlaudit.

S}urdjlaud)tigfte fyürftin

,

5 ©näbigftc $rau,

3enc§ mannigfaltige ©ute, ba§ Äunft unb SBtffenfc^aft Gm.
Ü5urd)laud)t uerbanl'en, roirb gegenwärtig burdj bie gnäbigfte

Grlaubniö öermefjrt, nadjfteljenbe 2Bindelmannifd)e SBriefe bem

2)rucf übergeben gu bürfen. Sie finb an einen 9ftann gerietet,

10 ber bä§ ©lud Ijatte, fi cl> unter .v>öcr)ftif)vo ©iener ju rechnen

unb balb nadj jener ^cü @tt>- 2)urd)Iaudjt näljer ju leben,

at§ 3Stndelmann fid) in ber ängftlidjen SSertegenljeit befunben

r>atte, beren unmittelbare bringenbe Sdjilberung mau l)ier nidjt

oljne Seilnaljme tefen faun.

i5 SÖären biefe ^Blätter in jenen l£agen Gm. ©urdjtaudjt

oor bie 2lugen gelommen, fo rjätte gennfj ba§ I)of)e mo()ltf)ätige

©etnüt einem foldjen Jammer gleidj ein Gnbe gemadjt, fjatte

ba§ Sdjidfal eines oortrefflidjen 5Dtcmne§ anber§ eingeleitet unb

für bie gange A
- olge glüdltdjer gelenft.

20 S?od; mer follte rool)l beö 9ftöglidjen gebenfen, menn beö

Gkfdjeljenen fo uiel Grfreulidjes uor \v\§> liegt?

Gm. Surdjlaudjt t)aben feit jener $e\t fo tuel ÜJtüfclidjeS

unb StngeneljmeS gepflanzt unb geljegt, inbes unfer fbrbcrnber

unb mttteilenber %üx\t Sdjöpfungen auf Sdjüpfungen fyauft unb

25 begünftigt.

8. nacOftefjenbe . . . SJrtefe. gieße bie Einleitung unb S5b. 81, 87. — 0. an
einen 3Jionn. §ieronnmu3 SMetvicß 93erenbi3. gieße unten S. :'.", Q. ltiff. — I2f. als
SB tn ((eint an n ... befunben ßatte. Segen be>3 :Heligiünöroecßjel3, ben man jur Söe=

bingung feiner f?örberung bureß ben fiießfifeßen §of machte.
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£f)ne 9hir)mrebigfeit barf man be§ in einem befdjranften

Greife nadj innen unb aufjen genürften ©uten gebenfen, rooDon

ba§ Slugenfäßtge fdjon bie SBerounberung beS 53eobad)tero erregen

mufj, bie immer Ijörjer fteigen mürbe, roenn fid) ein llnterridjteter

bä§ 2Berben unb 2£ad)fen barjuftetten bemühte. 5

9tid)t auf 23efitj, fonbern auf Sßirfung mar e§ angeferjen,

unb um fo mefjr uerbient bie rjöfyere Kultur biefeö SanbeS einen

l'lnnaliften, je mefyr fid) gar mandjeS früher lebenbig unb tfjätig

jeigte, roouon bie fidjtbaren Spuren fdjcm nerlofdjen finb.

3Jiögen @ro. 'Durdjfaudjt im SSeroujjtfein anfängltdjer ©tif= 10

lung unb fortgefe&ter 9Jfttrotrftmg ju jenem eigenen ^yamilien^

glücf, einem r)e|en unb gefunben 2(lter, gelangen unb nod) fpüt

einer glänjenben @podje genießen / bie fidj jetjt für unfern $rei<3

eröffnet, in metdjer a((e§ norfjanbenc Ghtte nod) immer gemehrt,

in fid) nertnüpft, befeftigt, gefteigert unb ber s)iad)iuett überliefert 15

merben foll.

S)a id) mir benn gugteidj fd)ineid)elu barf, jener unfdjät.^

baren ©nabe, moburdj §öd)ftbiefelben mein 2zbm 31t fdjmüden

gerügten, midj audj fernerhin 51t erfreuen, unb midj mit oer=

erjfenber 2(n()äng(id)feit unttr^eidjne 20

(Em. £urd)Iaud)t

nutertf)änigfter

% SB. n. ©oetrje.
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T*Nie in Söeimar oerbünbeten unb mehrere ^aljxe jujammen
-^'lebenben ®unftfreunbe bürfcn ifjres üBerfjältmjfeS §u bem

größeren Sßu&tifum mo()l ermähnen, inbcm fie, worauf bod) julefct

3 alles anfommt, fidj immer in gleichem Ginn unb nad) gleiten

wof)lerprobtcn ©runbfätjen geäußert. sJ?id)t bafj fie, auf geroiffe

SSorfteffungSarten befdjrtinlt, Ijartnädig einerlei Stanbpunft be=

bauptet Ritten, gefterjen fie uielmeljr gern, burdj mannigfaltige

Mitteilung gelernt §u fyaben, mie fie benn aud; gegenmärtig mit

10 Vergnügen gemaljr raerben, bafj iljre 33ilbung fidj an bie in

2>eutfd)lanb immer allgemeiner roerbenbe Ijoljere Silbung mein-

unb metjr anfdjliefjt.

(Sie erinnern mit einem fjeitern Senntfjtfein an bie ^ropr)=

löen, an bie nunmeljr fdjon fed;§ 2(u§ftellungen fommentierenben

16 Programme, an mandje Filterungen in ber I^enaifdjen Sitteratur=

Leitung, an bie Bearbeitung ber Gellinifdjen 2eben§befd)reibuna..

üöenn biefe ©djriften nidjt jufammengebrudt unb gebunbcn

ftnb, menn fie nicr)t -Teile eineö einzigen 2öerfe§ ausmalen, fo

finb fie bod) au§ ebm bemfelben ©etfte Ijeroorgegangen. «Sie

20 Ijaben auf ba§ ©anje gemirft, mie un§ groar langfam, aber

bod) erfreulidj genug, nad; unb nad; bel'annt gemorben, fo baf?

mir eineö mannigfaltig erfahrenen Unbanlä, eine§ lauten unb

fdnoeigenben ©egenrairfen§ iüoIjI laum gebenden follten.

13
f. tßrovnlnen, eine ben bilbenben Jtünften gcioibiuete, von (Uoetlje herausgegebene

geitfdmjt. Sie ersten in Tübingen itm-5— 1«00 in brei Sänbea — Uf. bie nun =

meljr ... S{! rog ramme. £>ie oon @oeth,e uno .£. Üftener «erfaßten S3erid)te. Stelje

bariiber bie Einleitung junt 30. SBanb. — 15 f. ii u f; c r u u g e n . . . 2 i 1 1 c r a t u r = 3 e ' t ll n g.

Sie oon ©oetlje L80S begrünbete genaifdje ßitteratur=3eitung brachte eine größere 2ln;ai)l

auf bitbenbe itunft bcjüglicfje Jtecenfionen unb JRitteilungen unter ber Sbjffre W. K. F.
(äBeimarifcfte fiunftfreunbe). §iei mag aud) itjre SBorgiiugcrin, bie ebenfalls in &na er=

fdiicuene allgemeine 8itteraturLeitung m'* gemeint fein. — 16. Bearbeitung ...
8 e b c n S b c

f
d) reib u u g. Grfdjienen juerfi in 5d)tHer3 „^joren" i 7:i ; 07, bann in Tübingen

I8u:s. SBb. 28 unferer 9(u3gabe. — 21
f.

eiue>3 mannigfaltig ... ©egeuroirf euo.
SBofyl mit Süejug auf bie geringe Seilualjme an ben „^ropoläen" unb bie oieIfad)en än=
griffe, bie ©oetfje unb feine SSeimarer ,"yreunbe gerabc in ben tetjtoergangenen Sauren
oon ßo^ebue unb beffen ©ejtnnungSgenoffen erfahren Ijatten. — 22. erfahrenen, 1—

3

erfahrnen.

©oetfte§ SBerfe 27. .3
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Unmittelbar fdjliefjt fid) uorliegenbes 32er! an bie übrigen

arbeiten an, nnb mir ermähnen oon feinem ^jnrjalt fjier nur

bau 3iotmenbigfte.

(Tntunirf einer @efd)id)te ber $unft bes adjtgerjnten

^arjrfyunberts. 5

$ür ben $ünftler löie für ben SDtenfdjen ift eine gefd)id)t=

lidje Slnfidjt nerroanbter 3"fttinbe ju fcrmellerer SBilbung f)ödt)ft

vorteilhaft, ^eber einzelne -SÜienfd), befonbers ber iüdüigc, fommt

fid) früher niel 511 bebeutenb oor, unb fo nimmt er aud) im

Vertrauen auf felbftanbige Äraft uiel §u gefdjminb für biefe ober 10

jene -Jftarime Partei, Ijanbelt unb arbeitet auf bem eingetragenen

SÖege mit Sebfyaftigfeit cor fid) l)in, unb menn er jtile^t feine

ßtnfeitigfeit, feinen ^rrtum einfeljen lernt, fo raed)felt er ebenfo

(jeftig, ergreift eine anbre r>ielleid)t ebenfo fehlerhafte SWtdjtung

unb Ijält fid) an einen ebenfo mangelhaften ©runbfatj. W\xx erft 15

fpät roirb er feine ©efd)id)te geraaljr unb lernt einfef)en, mie Diel

weiter ihn eine ftätige 33ilbung nad) einem geprüften Seitfaben

batte führen fönnen.

2Senn ber Kenner feine Ginfid)t blof3 ber ©efd)id)te uer=

banft, menn fie ben Körper 5U ben Qbeen Ijergiebt, aus roeldjen 20

bie Äunft entfpringt, fo ift audj bie ©efdjidite ber $unft für

ben jungen iUmftler non ber größten 53ebeutung, nur müßte

er nid)t in il)r etroa nur trübe, leibenfd)aftlid) §u erjagenbe

Vorbilber, fonbem fid) felbft auf feinem Stanbpunft, in feiner

SBefdjränfung gleidjnisraeife gemal)r merben. 216er leiber ift 25

felbft bas f'aum Vergangene für ben SRenfdjen feiten belef)renb,

orme bajs man ilm besljalb auflagen tarn. Senn inbem mir

bie Irrtümer unferer Vorfahren cinfe()en lernen, fo bat bie $eit

fd)on roicber neue Irrtümer erzeugt, bie un§ unbemerft umftrid'en,

unb monon bie 2>arftettung bem fünftigen ©efd;id)tfd)reiber, eben= 30

fattö ol)ne Vorteil für feine ©eneration, überlaffen bleibt.

2>od) mer mag foldjen trübfinnigen 33etrad)tungen nad)=

Rängen unb nid)t lieber fid) beftreben, bie Älarljeit ber 9(nftd)ten

in feinem %aü)e nad) 2ftögKdjfeit 31t oerbreiten! S)ie§ mad)te

fid) ber Verfaffer jenes ©ntrourfs jur $flid)t, beffen Sdmnerigfeit 35

bie Äenner einfel)en, beffen SDtängel fie bemerfen, beffen Unr>otf=

1. oorliegenbeS 5JEcr t, H, 1—8 uorliegenber Sbanb. — 28. unferer, H, 1—2
unfrei
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ftänbtgfeit fie nadjtjelfen unb baburd) bie 9)iöglid)feit oorbereiten

mögen, bajj au§ biefem ßntnuirf fünftig ein SBerf entfielen tonne.

2ötn<feltttaittt§ Briefe an 23erenbi§.

^Briefe gehören unter bie roicrjtigften ^enfmäler, bie her

5 einzelne SJtenfd) fjinlerlaffen fann. Seßhafte 'Jkrfonen [teilen

fid) fdjon bei tfjren ©elbftgefprädjert mandjinal einen abiuefenben

$reunb als gegenwärtig r»or, bem fie tt)re innerften ©ejtmtungen

mitteilen, unb fo ift aud) ber SSrief eine 2(rt von Selbftgefprad).

£)enn oft rotrb ein Jreunb, an ben man fdjreibt, mefyr ber

10 9Tntaf$ al§ ber ©egenftanb bes Briefes. 35k§ unö freut ober

fdjmcrjt, brüd't ober befdjtiftigt, (oft fid) uon bem ^erjen lo§,

unb at§ bauernbe Spuren eine» £afeinS, eines 3uftanbeß finb

fofcfje ^Blätter für bie 9kd)roelt immer midjttger, je metyr bem

Sdjreibenben nur ber 2(ugenblid" uoifdjmebte, je- weniger ijjnt

iö eine $olge§eit in ben Sinn fam. ®te SÖtncfelmannifdjcn "Briefe

()aben mandjmal biefen raünfdjcnsrocrten (Sljarafter.

Senn biefer treffliche 9Kann, ber fid) in ber Ginfamfeit

gebilbet fjatte, in ©efeltfdjaft gurücfjjaltenb, im Zehen unb

^onbeln emft unb bebäd)tig mar, fo füllte er uor bem 53rief=

-'o Matt feine ganje natürlid)e J-reifyeit unb ftelfte fid) öfter ofjne

23ebenfen bar, roie er fid) fürjlte. 3Kan fiefjt ir)n beforgt, be=

ängftet, oerroorren, jroeifelnb unb jaubernb, balb aber Reiter,

aufgemedt, ^utraulid), fitfjn, oerroegen, loögebunben bi§ 511m

CnniemuS, burd)au§ aber at@ einen -Dtomt oon gefjaltnem

^ (Sfjarafter, ber auf fid) fefbft vertraut, ber, obgleid) bie äufjern

Umftänbe feiner ©tnbübungsfraft fo mandjcrlei 3Säf)UJare3 oor=

legen, bod) meiftenS ben beften 2öeg ergreift, bi§ auf ben legten

ungebulbigen, unglüdlidjen Sdjritt, ber ü)tn ba§ Seben foftete.

(Seine ^Briefe fjaben, bei ben allgemeinen ©runb^ügen oon

so 9(ed)t(id)feit unb 3)erb()eit, je nadjbem fie an uerfdjiebene ?)ßer=

fönen gerietet finb, einen oerfd)iebenen Gfyarafter, roeld)es immer

ber %aü ift, wenn ein geifrreidjer "-Brieffteller fid) biejentgen

oergegenroärtigt, ju bencn er in bie Entfernung fpridjt unb alfo

ebenforoenig alo in ber "Juirje bae ©efjörige unb ^affenbe oer=

35 nadjläffigen fann.

3. 2BincfeImann5 58 rief e an 33erenbi3. 58ergl.SJb.3l,©. 87 jj.
— 16. manchmal,

H, 1—2 burctyauS. — 27 f. ben testen ... toftete. Sie plöglidie Unterbrechung ber

Seife naa) Seutfdjtanb im iDlai 176«, bie SlUncfelmnnn nad; Eriejt jurütffü&rte.

3 *
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©o finb, um nur einiger größeren Sammlungen 2Bind'el=

mannifdjer Briefe gu gebenden, bie an ©tofd) getriebenen für

un% Ijerrltdje ©oftmtente eines reblidjen ßufammennnrfens mit

einem greunb gurrt beftimmten ^mede, 3eugniffe ooh großer

23er)arrlid)feit in einem fdnueren, obme genugfame Vorbereitung 5

leidjtfinnig übernommenen, mit 9Jhtt glüdlid) burdigefürjrten %i-

fd^äft, burdimebt mit ben Icbfjafteften litterarifdjen, polttifdjen

©ogietät§=9ieuigfeiten, ein foftltdjeS Seben§bilb, nod) intereffanter,

menn fie gang unb unuerftümmelt tjätten gebrudt roerben formen.

©djön ift aud) bie ^reimütigfeit felbft in leibenfdjaftlid) mir3= 10

bittigenben 2(uf3erungen gegen einen $reunb, bem ber Sriefftetter

burct)au§ fo oiel 2ld;tung nl§ Siebe, fo niel SDanf al§ Neigung

31t begeigen nidjt mübe nürb.

2)a3 ©efüljt »on eigner Superiorität unb SBürbe, uer=

bunben mit edjter £>od)fd;ät3ung anberer, ber 2lu§brud oon 15

$reunbfdjaft, greunblidjfeit, SJiutujille unb Rederei, moburd) ftd)

bie Briefe an bie ©djroeiger djarafterifieren, madien biefe

©ammlung einwerft intereffant unb Uebenäroert, wobei fie gugleicfj

genugfam unterridjtenb ift, obgleid) 3BindeImann§ ^Briefe im

gangen nidjt unterridjtenb genannt werben lönnen. 20

^Die erften Briefe an ben ©rafen SBünau in ber fd)ät$=

baren Safjborfifdjen ©ammlung geugen oon einem nieber=

gebrüdten, in ftd) felbft befangenen ©emüte, baä an einem fo

l)ol)en ©önner fautn l)inaufgubliden roagt. $eneS merfnuirbige

©direiben, roorin 3öintf"elmann feine 9teligion§änberung anlünbigt, 25

ift ein magrer ®alimatlita3, ein unglüdlidier oerroorrener Sluffatj.

2lber um jene (Spodie begreiflid), felbft unmittelbar anfd>au=

lid) gu madjen, bient nunmehr bie erfte Hälfte unfrer 33rief=

fammlung. ©ie ftnb gum £eil au§ _>tötl)emt^, gum £l)eil an%

2. bie an ©tofd) gefd) riebe neu. ©iefe ©riefe, roetebe fid) auf SBintfelmannä

©efd^retbuug beö ©tofdrifdjen ®emmen!a6inetti begeben, nergt. 6ei görfter a. a. D.

Mr. :»l— 108, 110—120, 122—131, 133, 135.—154. Sßergl. ©. 63 3. 19 2lnm.. — 17. bie

©riefe an bie ©djtoeijer. SSergL „Sinrfeimannö Briefe an feine Jreunbe in ber

©dnueis" unb (ftafpar guefdi) „Öefdndite oon SBintfclmannS ©riefen an feine J-reunbe in

ber Sdnueij". 3ürid) 1778, oollftänbigere SluäaaJ&e uon .<ö. SBIttmner, „SBindeltnannS

©riefe an feine 3üricber §freunbe". jjfreiburg i. 8. unb Sübingeu 1882. Tiefe Jrcunbe

ftnb: §anä ftafpor unb £au§ .sScinrid) jjuejsli, ©alomon ©efjner, Seontiarb unb ©aul
Ufteri, unb C£()r. oon 2)ted)el.

"
©ergl. ©lümner a. a. 0. ©. IX

f. unb gufti IT. 2,

©. -IS ff.
— 21 f. Sie erften ... Sammlung, „©indelmanu? ©riefe an feine gfreunbe,

mit einigen 3ufätjen uitb littcvavifdjeu Slnmcvtungeu iKvauSg. »on fi. SB. Safjborf."

Sreäben 1777 unb 17S0. SDiefc »riefe an SBünau bnfetbft 3ir. I—XII ©. 5—47, bei

görfter Sdr. 1, 5, 6, 21, 25, 31, 33 u. f. 10., oergl. III, S. 402 unb 403. — 24}. QeneS
merftoürbige Sd;reibcn. SBet Tafiborf 3lr. V, bei fyörfter Sir. 25. SBergl. ©. 44

3. 11; Stnm.
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Bresben, an einen innig uertrauten greitnb unb fömteraben

geridjtet. £)er 33rieffteßer geigt ftcf» mit feinen brtngenben un=

überminblidjen äBünfdjen in bem peinftdjften ßuftanbe auf bem Söege

gu einem entfernten, neuen, mit Übergcugung gefudjten ©lüde.

r. 2)ie anbre §älfte ift au§ Italien gefdjrieben. Sie begatten

ifjren berben, loSgebunbenen ßfyarafter; bodj fdjmebt über iljnen

bie .<5eiterfeit jene§ §immel3, unb ein lebhaftes ©ntgütfen an

bem erretdjten 3iele befeelt fie. Überbieö geben fie, uerglidjen

mit anbern fdjon befannten gteidjjeitigen, eine uotlftünbigere 2(n=

10 fdjauung feiner gansen Sage.

2)ie 2Bid)tigfeit biefer Sammlung, tneUeidjt mefjr für 9Jtenfd)en=

fenntniö als für Sitteratur, 31t füllen unb 311 beurteilen, über=

laffen mir empfänglichen ©emütern unb einfidjtigen ©eiftern unb

fügen einiges über ben 'DJtann, an ben fie gefdjrieben finb, roie

15 eS unö mitgeteilt morben, Ijtngu.

§ieronijmu§ ©ieterid) Serenbis, geboren 31t Seeljaufen in

ber ailtmarf im Sal)re 1720, ftubierte 31t £>atte bie ^edjte unb

mar uadj feiner atabemifdjen 3eit einige !yaf)re 2(ubiteur bei bem

föniglid) preufnfdjen Regiment .futfaren, bie ber $arbe nad) ge-

1-0 mörmlid) bie fd;raar3en, aber nad) tljrem bamaligen 6t)ef eigentlid)

uon Diuefd) genannt mürben. @r fetjte, fobalb er jenes rolje

Seben uerlaffen fyatte, feine Stubien eine 3eit lang in 33erlin

fort. Sei einem 2tufentl)aite 31t Seeljaufen fanb er ©ind'elmannen,

mit bem er fid) freunbfdjaftlid) uerbanb unb fpäter burd) beffen

25 ©mpferjtung bei bem jüngften ©rafen SBünau al§ ^ofineifter

angeftettt rourbe. @r füfjrte benfelben nad) 33raunfd)meig, mo fie

baS ^arolinum benutzten. 2)a ber ©raf nad)l)er in fran§öfifcr)e

SDienfte trat, brad)te beffen 33ater, bamals 2öeimarifd)er SJiinifter,

unfern ÜerenbiS in gebadjte fürftlidjc SDienfte, mo er 3uerft als

30 $riegSrat, nadjljer al§ $ammerrat unb ©djatultier bei ber £>er=

3ogin grau 3Jiutter ftanb. Gr ftarb 17^3 am 20. Dftober

3U iikimar.

4. ©lüde, 1—3 G5tücf. — 27. ba§ ßarolinum, eine SJübungsanftalr, bie siuifrfictt

Uniöerfttät unb ©djule ftanb. Sie mar von bem £xrsog Aarll. geftiftet. 21 n ifir roirften

u. a. Öärtner, @bert, gfdjenburg, 3a*arüi, St. 2dtmibt, Zimmermann. — 28. bamal-3
SBeimarifdier SJHnifter ßeinrid) ©raf Don Sjünau (1697—1762) war feit 1751 ober-

»ormunbfdwftliaicr Statthalter" beS iiersogtnmS gad)fen=G'ifcnadi , Don 1756—1Z69 erfter

iDHnifter. — 29 ff. reo er . . . SBetmar. -.Kad) SufH i. 2. 128 ftarb öerenbiä i7S-j unb

mar „geheimer Sammerrat unb Jireltor ber ^«"fifdien Sanbfdjaftsfaffe".



38 HBtnriiclmann.

Sd;ilberung 3Bin<feItnann§.

SSScnn man bem mürbigften ©taatg&ürger gemülmlid; nur

einmal 511 ©rabe läutet, er mag fid; übrigens nod; fo fel;r um
Sanb unb Stabt im großen ober fleinen uerbient gemad;t

fabelt, fo finben fid; bagegen geraiffe ^ßerfonen, bie burd; Stif= 5

tungen fid; bergeftalt empfehlen, bafr ilmen ^af;re§fefte gefeiert

werben, an benen ber immcrmäljrenbe ©enujjj i(;rer SJiilbe ge=

priefen wirb.

$n biefem Sinne l;aben mir alle Urfadje, ba§ 9(nbenfen

fo!d;er SJlänner, bereu ©eift unö unerfd)öpflid;e Stiftungen be= 10

reitet, aud; uon $eit
5
U 3eü mieber ju feiern unb il;nen ein

wohlgemeintes Opfer bargubringen.

93011 biefer Seite betrad;te man ba§ 2Senige, wa§ gleid;=

benfenbe $reunbe als 3eugni§ itjrer ©efinnungen, nid;t at§

©arftellung feiner 93erbienfte, an bem $efte barbringen, weldjeS 15

bei ©elegenfyeit ber gefunbenen unb fyier aufgehellten Sriefe

non allen fd;önen Seelen unb allen ©eiftern I;ör)ercr Silbung

geunf? gefeiert wirb.



iMünen |u einet Sdjtl&erintrt H)imftelmamt£.

"TVe nadjftcfycnben 2luffä^e, r>on brei greunben »erfaßt, roetc^e

"**^fid) in iljrer ©efinnung über bie &unft im affgemeinen fo=

5 mof)I al§ über bie Sßerbienfte SBincfehnannS glücflid) begegnen,

fottten einem Sfuffatj über biefen merfmürbigen -äftann 511m

©runbe liegen imb jum Stoff einer Arbeit bienen, bie j$ugleid)

ba§ SBerbienft ber s3)iannigfaltigfeit unb ber @inr)ett (nitte.

2Bte aber im Seben gar mandjer Unternehmung uielerlei

io ^inberniffe im 3Sege ftetjen, meiere faum erlauben, ben möglidjen

(Stoff §u fammeln, gefdjroetge bemfelben bie geroünfdjte $orm
31t geben, fo erfdjetnt and; Ijier nur bie .v>ätfte be3 entroorfenen

©angen.

Söeil jebod) in gegenwärtigem $affe bie Hälfte uieUeidjt

15 meljr al3 baS ©anje geftf;ö#t roerben bürfte, inbem ber Sefer

burdj 33etrad)tung breier inbinibueüer 2Xnfidjten besfelben ©egen=

ftanbeö meljr gereijt unb gu eigener £>erfteffung biefes bebeutenben

SebenS unb (Sfjaraf'terS aufgeforbert mirb, meldje mit Seifyütfe

ber älteren unb neueren §ülf§mittel bequem gelingen mödjte,

20 fo glauben mir ©auf 51t uerbienen, menn mir, anftatt auf fpätere

Gelegenheit 31t fyoffen unb eine fünftige Stusfüb^rung 5U öer*

fpredjen, nad) SSind'elmanns eigner frifdjen SSeife, eben bas,

roa§ gerabe bereit ift, menn e§ aud) nidjt fertig märe, freunblidj

Eingeben, bamit e§ nad; feiner 3(rt in bem großen Umfret§ be§

25 2eben§ unb ber Stlbung zeitig mitmirfe.

14. in, 4 im. — 14 f. bie §ä[fte .. . @anje. Stnfpielung auf •'öefiob, h'oya xal

tjfieoat SB. 40: „nXeov tffiiov nayr6; u
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T*Na§ 2lnbenfen merfnriirbiger 5L)ienfdf)en fomie bie ©egemnart

-^•^bebeutenber Äunftroerfe regt von 3eit gu 3^it ben ©eift ber S3e=

tradjtung auf. 33eibe fielen ba alö SBermädjtniffe für jebe ©eneration,

in % (jäten itnb 9tad)rul)m jene, biefe roirflidj erhalten alö unau3= 5

fprecrjlicrje 2öefen. Qeber ©nfidjtige roeifs redjt gut, bafj nur baö

2(nfcr)auen ityreö befonbern ©anjen einen magren 2öert Ijätte, unb

bod) »erfudjt man immer auf§ neue, burdj Sfteflerjon unb 2Bort

ifjnen etmaS abzugewinnen.

$tegu roerben mir befonber§ aufgereiht, menn etroaS 9?eue§ 10

entbed't unb befannt mirb, ba§ auf foIcr)e ©cgenftänbe Sejug fyat;

unb fo mirb man unfre erneuerte 33etradjtung über Söintf'elmann,

feinen Gfyaraf'ter unb fein ©eleiftete§ in bem Sutgenblide fdjid'Iid)

finben, ba bie eben jettf tjerauögegebenen Briefe über feine 3)enf=

weife unb ^uftänbe ejn lebhafteres Sidjt uerbreiten. - 15

Eintritt.

SBenn bie Statur geroöljnlidjen pJienfdjen bie föftlidje Mitgift

nidjt uerfagt, idi meine jenen lebhaften Briefe, oon töinbljett an

bie äußere 9©elt mit Suft ju ergreifen, fie fennen ju lernen, fidt)

mit il)r in SBerljältmä 311 fetjen, mit iljr oerbunben ein ©angeii 20

gu bilben, fo Ijaben Dorjüglidje ©eifter öfters bie Gigenljeit, eine

SCrt oon <£d)a\ vox bem roirfltdjen Seben 31t empfinben, ftdj in

fidt) felbft jurüd'jujieljen, in fid; felbft eine eigene Sßelt 511 er=

fdjaffen unb auf biefe SBeife ba§ SSortrefftid^fte nad) innen be=

jüglid) 311 leiften. 25

Ainbet fid) hingegen in befonbero begabten 3Renfc§en jenes!

gemeinfame Söebürfnis, eifrig 311 allem, raa§ bie SRatur in fie

gelegt Ijat, audj in ber äußeren 2)JeIt bie antmortenben ©egen=

7. 2lnfc!;auen, l Jlnicfiaun. — Bcjonbern, 1—2 befonberen.
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falber ju fudjen unb baburd) bas innere r>öllig gum ©anjen unb

(SJenuffen gu ftetgern, fo fann man oerftdjert lein, bafi aud) fo

ein für SBelt unb s
0tad)melt l)öd)ft erfreulidjes 2>afein fid; au§=

bilben roerbe.

5 Unfer 28indelmann mar oon biefer 2(rt. $n ifm l)atte bie

Statur geregt, mag ben SRann madjt unb giert. iDagegen uer=

menbete er fein ganjeS Seben, ein il)m ©emäfjeä, £refflid)e§ unb

2Bürbige§ im -äJfcenfdjen unb in ber Äunft, bie fid) uorjüglid) mit

bem 9)tenfd)cn befdjäftigt, aufgufudjen.

10 Sine niebrige .Uinbfjeit, ungulänglid^er Unterricht in ber

i^ugenb, jerriffene, gerftreute 2tubien im ^ünglintjöalter, ber

SDnuf eine§ ©djulamteö unb roasi in einer folgen Sauf&afyn

xHngftlidjeö unb $tefd)merlid)e3 erfahren roirb, Ijatte er mit Dielen

anbern gebulbet. Gr mar breifjtg ^afjre alt geworben, ofme

15 irgenb eine ©unft beö <2d)idfal§ genoffen 51t (jaben; aber in ilmt

felbft lagen bie $eime eines roünfdjensmerten unb möglichen ©lüd'3.

9Bir finben fdjon in biefen feinen traurigen $eiten bie Spur
jener gorberung, fid) oon ben ßuftänben ber 2Selt mit eigenen

2lugen 511 uoerjeugen, jroar bunfel unb oermorren, bod) ent=

20 fdjieben genug auSgefprodjen. ©inige nidjt genugfam überlegte

üBerfudje, frembe Sänber 31t fefjen, mißglüdten ifjm. ßr träumte

fid; eine Steife nad; 9(gi;pten; er begab fid; auf ben äöeg nad;

^ranireid); unoorl;ergefel)ene §inbemiffe roiefen il)n guriief. Seffer

geleitet von feinem @eniu§, ergriff er enblid; bie Sbee, fid; nad)

25 9iom burdjjubrangen. ©r fül;lte, mie fel)r i(;m ein foldjer 2(ufenthalt

gemäfj fei. ©ieS mar fein ©infall, fein ©ebanfe mel)r, e3 mar

ein entfdjiebener Sßtan, bem er mit $lugl;eit unb ^eftigfeit

entgegenging

3 lt t i h c s

2>er 9Jienfd; oermag gar mand;cö burd; jroedmäfjigen ©e=

braud) einzelner Gräfte, er vermag ba§ 2luf$erorbentlid;e burd)

11. .Jcibrc, 1— -' ^al)r — l'Lt. (£r träumte ... Ägypten. SBinäelmannS gugenfa:
träum, „einen 3»il n "d) jignpteu gu tf)un unb unter ben Sßgramiben bie Äitnft ber alten
ju fiubieren", erfduen ümi fpäter in Moni mit §ü[fe beä ERitterS l'lontagu ber SBerurirk

lidjung naf)e. 3>ergl. ben öriej an Dr. SSoltmaun oom 18. guni 1762, Jvörftcr Sftr. 212. —
22 f. er begab . . . jurütt. SBincfelnmnn trat biefe [Reife im Bpätfommer ober §erbft
1741 oon ^ena au* an, mufjte fie jebodj fdjön in ©einkaufen aufgeben. 5115 @ruub hierfür

wirb einerseits ©elbmangel, anbererfeit* — uon Üben — ber älnmarfdj be3 fran.iöfi jenen

^üljsfKcreö be
-

,cirfmct, ipeldje* fid) roäljrenb be3 öfterreidjifdjcn GrbjolgetriegeQ im g-rü&jaljr

1741 im eifafj gefammett ijatte. SSergt. Sufti I, 2. 102-107.
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ÜBerbinbung mehrerer gfäljigfeiten; aber ba§ ©innige, gang Um
erwartete teiftet er nur, roenn fid) bie fämtlidjen Gigenfdiaften

gtetdjmäjjig in ir)m ocrcinigen. £>a§ letzte war bas glücfltdbe

2o§ ber 2ltten, befonberS ber ©rieben in itjrer tieften 3eit; au f

bie beiben erften finb niir 9ieuern uom Sdjidfat angetuiefen. 5

3ßenn bie gefunbe 9?atur be§ 'üCRenfdjen al§ ein ©ange§

mirft, nienn er fid; in ber 2£elt al§ in einem großen, frönen,

rotirbigen unb inerten ©angen füt)lt, roenn ba§ tjarmonifdje $e?

fragen iljm ein reines, freies Gntjüdcn gemährt, bann mürbe bas

SSeltatt, roenn es fid) fetbft empfinben tonnte, als an fein giet 10

gelangt, auftauchen unb ben öipfet be§ eigenen 2öerben§ unb

SSefenS berounbern. Senn rooju bient alle ber Slufroanb von

Bonnen unb Planeten unb Sfftonben, uon Sternen unb Wxldy-

ftrafjen, uon Kometen unb 9iebelfted"en, uon gemorbenen unb

roerbenben SBelten, roenn ftdj nid)t gule|t ein glüdlicber 5>ienfd) is

unberoufjt feines 5>afein3 erfreut?

SBirft fid) ber teuere, roie es uns ehen jeijt ergangen, faft

bei jeber Betrachtung in§ Unenbtid)e, um gittert, roenn e§ irjm

gtüdt, auf einen befdm'inften Sßunft roieber jurücfäufeljren, fo

füllten bie 2llten ot)ne meitern Umroeg fogteidj itjre einzige 33e= 20

t)aglid)feit innerhalb ber lieblidjen ©rettgen ber fdjänen SBelt.

^>iet)er roa'ren fie gefegt, (jiegu berufen, tjier fanb il)re -Ttjätigfeit

Staum, it)re Seibenfdjaft ©egenftanb unb Diatjrung.

Sßarum finb itrre 2>id)ter unb ©efd)id)tfd)reiber bie 33e=

munberung bes (J'injiditigen, bie SSergroeiflung bes -JiadH'ifernben, 25

als meil jene l)anbelnben Sßerfonen, bie aufgeführt merben, an

ihrem eigenen Selbft, an bent engen .streife ifjres 23aterlanbes,

an ber bezeichneten 23ar)n bes" eigenen forootjl als beö mitbürger*

Iid)en 2eben§ einen fo tiefen 2tnteit nahmen, mit allem Sinn,

atter Neigung, aller Äraft auf bie ©egenroart roirften? 3)aljer 30

es einem gleidjgejtnnten ©arftetfer nidjt febmer falten tonnte, eine

fotdje ©egenroart ju ueremigen. 3)a§, roa§ gefdjat), Ijattc für fie

ben einzigen 2öert, Tonne für tm§ nur Dasjenige, roaS gebaebt

ober empfunben morben, einigen 2Bert 51t geroinnen fd)eint.

JJcadj einerlei äßeife lebte ber SDidjter in feiner ©tnbübungS ss

traft, oer ©efdjidjtfdfjreiber in ber politifdjen, ber A-orfdier in ber

natürlichen SBelt. Sitte hielten fid) am Oititfiftcn, fahren, siÖirf=

Kögen feft, unb fetbft ihre Sßljantaftebilber haben ttnocfjen unb

üDlarf. 2)er Sftenfd) unb bas 3Kenfcp<$e uutrben am merteften
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gead)tet wnb alle feine innern, feine äußern SSerljalrniffe gur SÖelt

mit fo grofjem Sinne bargeftellt olä angebaut, 9Jod) fanb fid)

bas öefüljl, bie ^Betrachtung nid)t gerftüd'elt, nod) mar jene faum

heilbare Trennung in ber gefunbcn -I>icnfd)enfraft nid)t oorgegangen.

5 2lber nid)t allein bas ©lud gu gemefjen, fonbcrn aud) bas

Unglüd' gu ertragen waren jene Naturen f)öd)lid) gefdjidt; beim

roie bie gefunbe $afer bem Übel miberftrebt unb bei jebem frank

fyaften 3lnfatt fid) eilig mieber fjerftellt, fo vermag ber jenen eigene

gefunbe Sinn fid) gegen innern unb äufjern Unfall gefdjroinb unb

10 Ieid)t mieber Ijerguftetlcn. Gine foldje antue Statur mar, in fo

fern man es nur oon einem unfrer geitgenoffen behaupten lärm,

in ii>indetmann mieber erfdjienen, bie gleid) anfangs il)r unge=

teures ^robeftüd ablegte, ba$ jte burd) breiig %at)xe 9iiebrigfeit,

Unbehagen unb Kummer nidjt gebanbigt, nidjt aus bem 2£ege

15 gerüd't, nidjt abgeftumpft merben fonnte. Sobalb er nur gu einer

ilnn gemäßen Jyreifjeit gelangte, erfdjetnt er gang unb abgefdjloffen,

üöllig im antifen (Sinne. 2lngenjiefen auf £l)ätigfett, ©enufj

unb Gntbeljrung, ^reube unb Seib, S3ejt| unb SSerluft, Grljebung

unb Grniebrigung, unb in foldjem feltfamen 2Bed)fel immer mit

20 bem fdjünen 23oben gufrieben, auf bem uns ein fo ueränberlidjes

Sd)idfal l)eimfud)t.

Matte er nun im Seben einen mirt'tid) altertümlichen öeift,

fo blieb iljin berfelbe aud) in feinen Stubien getreu. Sod) menn
bei 33ef)anblung ber 2£iffenfd)aften im großen unb breiten bie

25 iHlten fid) fdjon in einer gemiffen pcmlidjen Sage befanben, inbem

gu Grfaffung ber mannigfaltigen aujlermenfdjlidjen ©egenftänbe

eine Verteilung ber Gräfte unb ^fäfyigfeiten, eine ßerftücfelung ber

C'inf)eit faft unerläfclidj ift, fo r)at ein teuerer im äbmlidjen fyatle

ein nod) gewagteres (Spiel, inbem er bei ber einzelnen Aufarbeitung

30 bes mannigfaltigen ülöiparen fid) gu untreuen, in ungufammcn=

Ijängenben ^enntniffen fid) gu üerlieren in Wefaljr fümmt, oljne,

mie es ben 2llten glüdte, bas Ungulänglidje burd) bas 33oll=

ftänbige feiner Sßerfönttdjfeit 311 oergüten.

©0 uielfad) SBindelmann and) in bem Sßifjbaren unb SBiffens--

35 werten l)erumfd)meifte, teils burd) Stift unb ^iebe, teils burd) 9iot=

menbigfeit geleitet, fo fam er bod) früher ober fpäter immer gum
Altertum, befonberS gum griedjifdjen gurürf, mit bem er fid) fo

na()e oermanbt füf)lte unb mit bem er fid) in feinen beften Ziagen

fo glüd'lid) vereinigen follte.
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^jene Sd)ilberung be§ altertümlichen, auf biefe SBelt unb

iljre ©üter angeipiefenen <£inrte§ füljrt un§ unmittelbar ^ur 23e=

tradjtung, ba£ bergleidjcn föorgüge nur mit einem fyeibnifdjen

Sinne vereinbar feien. ^eneS Vertrauen auf fid) felbft, jenes 5

ÜÖirfen in ber öegenroart, bie reine Skreljrung ber ©ötter als

illlmfierren, bie 33euumbcrung berfelben gleidjfam nur al§ $unft=

roerfe, bie (Ergebenheit in ein übernnidjtigeQ <Sd)id"faI, bie in bem

Ijoljen SBerte be§ 9tad)rul)in§ felbft nrieber auf biefe 2Mt an-

gemiefene 3u ^unf* Stören fo notraenbig giifantttieri, madjen fold) 10

ein unjertrennlidjes ©ange, bilbeu fidj 511 einem von ber Ocatur

felbft beabfidjtigtcn $uftanb oe§ tnenfd)Iid)en JÖefenö, baf3 mir in

bem l)öd)ften Augenblicke be§ ©enuffeS rate in bem tiefften ber

Aufopferung, ja be§ Untergangs, eine unvcrmüftlidje ©efunbljoit

geivaljr racrben. 10

tiefer l)eibnifd)e ©tun leitetet auö SBindelmannö §anb=

(ungen unb Sdjriften Ijeruor unb fpridjt fid) befonberö in feinen

früljern Briefen au§, rao er fid; nodj im ^onflift mit neuem

^eligionSgeftnnungen abarbeitet. ®iefe feine ©enfraeife, biefe

Entfernung von aller d)riftlid)en Sinnesart, ja feinen 2£ibermil(en 20

bagegen mufj man im Auge Ijaben, raenn man feine fogenannte

ÜReligionSveranberung beurteilen null, diejenigen ^arteten, in

raeldje fid) bie djriftlidje Religion teilt, raaren il)in völlig gleid)=

gültig, inbem er feiner 9iatur nad) niemals gu einer ber $trd)en

gehörte, meldje fid) ir)r fuborbinieren. 25

<F r t u n ö f dj a f t

.

SSaren jebocr) bie Alten, fo raie mir von Urnen rübmen,

raaljrljaft gange 9Jlenfdjen, fo mußten fie, inbem fie fid) felbft unb

n;
ff. Siefer beibnifcbe ©inn ... fuborbinieren. SSergl. befonberS ben äricf

bei gförfter Sftr. 14: „(gufebie unb bie 3Rufen finb bier febr ftreitig bei) mir: aber bie

5JSart$eg ber legten ift ftörfer. Tic SBernunft . . . tritt berfelben ben. Sie ift bei nur ber

Meinung ... ber roabre ©otteäbicnft fen alleutbalben nur bei) wenigen MuSerroäblten in

nUeu .«i'rdicit ju fud)cn." ferner bie beiben rü&renben SBttefe 9Ir. 23 uni 25, in benen

er SerenbiS unb bem ©rofen Bunan ben Übertritt melbet. Sein im Sinne ber

©oetbifdien Stuffaffung bejei^nenbfteS ©laubenäbelenntniS finbet fid) in bem Schreiben au

Stofd) com 10. g-ebruar 1764 (görfter 91r. 272): „Slbcr n>a3 ift «Religion? E3 ift bie

Überjeugung aus ben ®nburfa$en auf ben Urfprung berfelben unb auf ein unenblidje?

SSefen; unb ift biefeS niebt ^Ijitof opljie ?" SSergl. über gönn, ©rünbe unb Beurteilung

blefeS nielbefprodjenen SReIigionän>e$feß : ,"ufti i. Rop. III, 3. :>02 ff.
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bie SBelt befyaglid) empfanben, bie üBerbinbungen menfdjlidjer

äöefen in iljrem gangen Umfange f'ennen lernen; fie burften jene*

GntgüdenS nid)t ermangeln, bas aus ber si>erbinbung almlidjer

Naturen rjeruorfpringt.

5 2ludj Ijier geigt fid; ein merfmürbiger Unterfdjieb alter unb
neuer $eit. $)a § SSer^ältniS gu ben grauen, ba§ bei un§ fo

gart unb geiftig geworben, erljob ftdj faum über bie ©renge bes

gemeinften 33ebürfniffes\ 2)as SSerrjältniS ber (Eltern gu ben

Minbern fdjeint einigermaßen garter geroefen gu fein. «Statt aller

10 ©mpfinbungen aber galt ibmcn bie ?yreunbfd)aft unter ^erfonen

männlichen G5efd;Ied;te§, obgleid) aud; Grjloris' unb Xfyyia nod;

im opabes al§ $reunbinnen ungcrtrennlid) finb.

S)ie Ieibenfd)aftlid)e Erfüllung liebenofler s
}>ftid)ten, bie Söonne

ber Ungertrennlidjfeit, bie Eingebung eines für ben anbem, bie

15 ausgefprodjene 33eftimmung für ba§ gange 2eben, bie notmenbige

Segleitung in ben £ob fetjen unö bei SSerbrnbung gmeier 3"ng=
linge in (Srftaunen; ja, man füljlt fidj befdjämt, ruenn un§

S)id)ter, ©efd)id)tfd)reiber, ^fjilofopbjen, 9iebner mit fabeln, Qv-

eigniffen, ©efüijlen, ©efinnungen foldjen ^nljaltes" unb (MjalteS

20 üb ersäufen.

$u einer $reunbfd;aft biefer 2(rt füllte äßindelmann fid)

geboren, berfelben nicrjt allein fid) fäljig, fonbem aud; im ()öd)ften

©rabe bebürftig; er empfanb fein eigenes
1

«Selbft nur unter ber

$orm ber $reunbfd)aft; er ernannte fid) nur unter bem S3ilbe

25 beö burd) einen ^Dritten gu uoltenbenben Sangen. gfrtilje fd)tm

11. S^IortS unb £f)i;ia. :>!acf> bem von ^aufanias (X, 29,3 ed. Siebeli9) be=

fd;riebenen ©emälbe ber Unterwelt, oou Spolngnot: Ynh dk tijv <T>aidt>av iariv dva-
y.ex2.i/j.er>i XXtöfjig ini toi; &viag yöradiv. ovy uf.tctmi\rtfiui. fiev J»; oute öati; (ptjol

(pMav sirai ig ä?2t]Xag, i
t
\iy.a irv/or al yvrar/.t; £woaf i]nav yuq rfi, t) /.ihr i|

'Og/ofierov tov iv Boicotla'XXtÜQig- einov de aal äM.oi thv i; autu; ).6yov, n" /.isv

avyyevioftca IJoauöihra tjj Qvia, XiäJQiv c)f TToattdoirog naidi Ntjlsl avror/.^acci.

Über ££>nia »ergl. <pauf. X, 6, 2; £erob. VII, 178. ©ielje aitd) Soetbe* ilufiaii : „^olngnotä
©emälbc in ber SeSdje ju Selp^i" (33b. M unfrer 2lu3gabe): „Unter 5ßl;aibra ruljt (ijjloris

auf ben ftnieen ber Sljnia. SWan glaubt in Urnen jroei järtlidte Jveunbinnen ju fe^en."
auf bieje Steüe ift i'd;on in W 46, 397 bjngennefen. — 21 f. 3« einer . . . geboren.
aBintfelmaun jelbft beruft fid; für ben „bei ifim überfdnuenglicb geworbenen Segriff ber
g-reunbfebaft", toelcbc er „bie größte alter meufdjUdjen Jugenben" unb ben „gtofjen linb
Sioect" feines S)afein§ nennt, auf bie anttte Sluffaffung, bie bcm Glrriftentum fremb fei.

Sein ^beal ift „nidit bie gfreunbfdjaft, bie Gbriften üben follen" — fei bod^ an „bie ^rioat=
greunbfd)aft . . . im ganzen neuen Seftameut nidjt einmal bem 9!ameu nad) gebadet!" —
„fonbern biejeuige, lücldie nur allein in einigen eroigen S3ei)fpielen bc>3 SlltertJmmS befannt
ift". ?)aä „eiitjtge ibm befannte (S.rcmpel in allen neueren oeiten", iueldie§ „ben grofeen
Seiftrielen beä äßert^umä an bie (Seite gefeget ju roerben »erbtenc, fei bie gretmbfd)aft
äroifc^en ben beiben SJenejianem ÜJlarco Sarbarigo unb granceäco SCreoifcmo.
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fegte er biefer Jbee einen üiefieidjt unmürbigen Öegenftanb unter;

er rcibmete fid) ifnn, für ir)n gu leben unb ju leiben, für ben=

felben fanb er felbft in feiner Sfrmut Büttel, reid; gu fein, 311

geben, aufzuopfern, ja er groeifelt nid)t, fein ©afein, fein 2ehen

311 oerpfänben. £)ier ift e3, mo fid) 2ßin<felmami felbft mitten 5

in SDrudf unb 9tot groji, reidj, freigebig unb glütflid) fiU)It, roeif

er bem etiuas [elften fann, ben er über alles liebt, ja, bem er

fogar, als fjödjfte 2fitfOpferung, Unbanf barfeit 311 oe^eifjen f)at.

9Bie and; bie Reiten unb 3uftänbe medjfefn, fo bifbet SBintfel-

mann affe§ SÖürbtge, raa§ if)m natjt, nadj biefer Urform 311 feinem 10

^reunb um, unb roenn itjm gfeid) mandjeS von biefen ©ebifben

leidjt unb bafb uorüberfdjmiubet, fo erroirbt ifnn bod) biefe fdjöne

©efinnung ba§ §erg mandjeS i£refflidjen, unb er fjat ba§ ölüd,

mit ben heften feines geitalterö unb Greifes in bem fdjönften

Söerfjältniffe gu ftefjen. 15

S d) ö n Ij t i t.

9Benn aber jenes tiefe $reunbfd)aftöbebürfni3 fidj eigentlid)

feinen ©egenftanb erfdjafft unb auSbilbet, fo mürbe bem after=

tümfid) ©efinnten baburdj nur ein cinfeitigeS, ein fittftdjeS 3Bol)l

guroadjfen, bie äujjere Söett mürbe ifjm roenig feiften, roenn nid)t 20

ein uermanbtes, gleidjeS 33ebürfni§ unb ein befriebigenber G>egen=

ftanb besfefben glüd'lid) fjeruorträte; mir meinen bie ^orberung

beS finnfid) ©djöneh unb baS finnlid) <Sd)öne felbft; benn ba§

1. einen ... ©egenftanb. SieS bejiefjt fid) auf SBindeltnannä 3$erljältni§ ju bem
jungen Sßeter Jriebrich 8ambred)t, bem älteften ©oh,n beS DberamtmanneS be3 9Jiagbe=

burgifdjen ©omfapitelä ;u .s}abmcrslebcn. ©r mürbe bafelbft im §erbft 1741 2Bindef=
manns ©d)iiler unb folgte ihm als foldier anbertbalb 3 n ')ve fpfttet als Spenfionät nad)

©eeb,aufen, mo äMntfclmauit 511 iijm „feine erfte unb cinjige Siebe" fafete. Siefelbe maxi
jebod) nur furje ^eit ermibert. ©djon im OJooember I74i; {'lagt SSSiucfelmann, Sam6red)t b,abe

il)u „mit llnbaiif abgelohnt" (»ergl. Briefe, Jvörfter, 9!ad)träge H. 1 a, ©.470), unb oon
nun an medifelt In feinen "Briefen hierüber järtlidje Mefignation mit SBorroiirfen, bie fid)

bis jur Erbitterung fteigern (oergl. Briefe, görfter Mr. 22, 27, 28, 30, 32 unb 9Jaa>
trägeB. 9Jr 3 a, ©.401). 2ambred)t hatte SBincfelinanns unebevb,olte ©djreiben unbeant*
reortet gelaffen, fid) beffen Befudje verbeten unb felbft feine materiellen SSerpfliditungcn

gegen ben ehemaligen jreunb geleugnet. 3m ©eptember 1754, 311 Srecben, faben fid)

beibc reobl ,511m letztenmal (uergl. ©riefe, AÖrfter 9ir. 24). 9Jod) in ben romifdien ©riefen
aber üommt äBfndfelmann uneberljolentlid) auf feineu gugenbfreunb iiirüd, bem er „mit
Oluofdjlufi aller 2lbfid)ten" feine ©efd)id)te ber «vtunft üiigefdiriebeu hatte, „lieber al@ einem
flönige", bättc ibm Sambred)t „nur ein einjigeö 8eben§jeid)en gegeben". — (Sßergl.

Briete, AÖrfter 9hr. 58, 66, lfis unb 225.) Vambrcdit mar 1753 ©eitretär beim Cberft
»on 91e§on> ju ^>ot§bnin unb 1705 §ofrat in Serlin; er ftarb nad) Sufti 1791 oiä

.firiegSrat bei ber neumärfifdjeu Kammer 311 Auftritt. Gin ähnliches greunbfa)aft§oertättntS
uerbanb äBinctelmann fpäter mit bem jungen fd)önen Sieolftnber giicbrid) 9icinl)olb

von Berg. Söcrgl. Sufti II, 2, ©. 5« ff.
— 11. gteid) mandieS, 1 gleiches SKant^eä,

-' gleidi ^ant^e.



i'rcuntifdjaft. Srijönljcit. 47

leijte $robuft ber fid) immer fteigernben Statut ift ber fdjöne

9J?enfd). 3roar ^ann fie tyn nur fetten Ijcroorbringen, toeil ijjrcn

$been gar uiele SBebingungcn roiberftre&en, unb felbft iljrer 2111=

mad)t i(t e§ unmöglid), lange im uollfommnen 511 Derweilen unb

5 bem Ijeroorgebracljten Schönen eine 3)auer gu geben; beim genau

genommen fann man fagen, eS fei nur ein 2(ugenblicf, in roeldjem

ber fd)öne SJtenfd) fdjön fei.

dagegen tritt nun bie ®unft ein; benn inbem ber 9Jtenfd)

auf bcn ©ipfel ber 9?atur geftellt ift, fo fietjt er fid) mieber als

iü eine gange 9catur an, bie in fid) abermals einen ©ipfel l)eruor=

gubringen t)at. 35agu fteigert er fid), inbem er fid) mit allen

SSollfommenfyeiten unb Xugenben burd)bringt, 2A>al)l, Orbnung,

Harmonie unb 23ebeutung aufruft unb fid) enblid) bis §ur $ro-

buftton beS Jft'unftiuerfeS ergebt, bas neben feinen übrigen Xfjaten

15 unb SJBerfen einen glänjenben $Ia§ einnimmt, $ft eS einmal

l)eri)orgebrad)t, ftel)t eS in feiner ibealen 2ßirflid)feit oor ber äöelt,

fo bringt eS eine baucmbe Söirfung, eS bringt bie l)öd)fte fjernor;

benn inbem eS au§ ben gefamten Gräften fid) geiftig entroidelt,

fo nimmt e§ alles §errlid)e, 2Jerel)rungS= unb SiebenSrcürbigc in

20 fid) auf unb erljebt, inbem e§ bie menfd)lid)e ©eftalt befeelt, ben

Jttenfdjcn über fid) felbft, fd)lieJ3t feinen 2ebenS= unb JljatenfreiS

ab unb vergöttert i()n für bie ©egenmart, in ber ba§ Vergangene

unb künftige begriffen ift. Von fold)en ©efül)len rourben bie

ergriffen, bie ben Dlpinpifdjen Jupiter erblid'ten, roie mir aus ben

25 33efd)reibungcn, 9cad)rid)ten unb 3eugniffen ber 2tlten uns ent=

mid'eln fönnen. ©er ©Ott mar jum 5)ienfd)en geroorben, um ben

SJienf^en 511m ©ott 51t ergeben. 3Jlan erbtiefte bie l)öd)fte Stürbe

unb roarb für bie l)öd)fte <2d)Önl)eit begeiftert. $n biefem Sinne
fann man raol)l jenen 2llten red)t geben, meld)e mit wolliger

30 Überzeugung auSfpradjen, eö fei ein llnglüd, gu fterben, ol)ne

biefeS Söerf gefetjen gu l)aben

%üx biefe ©djönljeit mar SBind'elmann feiner 9iatur nad)

fäf)ig; er roarb fie in ben Gdjriften ber 2llten guerft geroafyr, aber

fie fam i()m au§ ben 2öerfen ber bilbenben $unft perfönlid) ent=

35 gegen, aus benen mir fie erft fennen lernen, um fie an ben

©ebilben ber lebenbigen Statur geroaljr 31t roerben unb 511 fdjä^en.

22. ab, 2—4. auf. — 2!) ff. jenen 2Hten . . . f)aben. W ueriueift baju auf Sie

Stelle bei Spielet 1, 6, 23: ,,'AIV eig 'OAvfotiav ,uiv u7todt]/.iti-ts, iv' slö^rs tl> eqyov
rov <f>etdiou- xat utö/t]i.ia i'yaarog ufiüv ohtai tb dvicniSoijTos toihtav äitod'aveiv."
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finben nun betbe 33ebürfmffe bcr greunbidjaft unb ber

Sd)önl)eit jjugletdj an einem ©egenftanbe 9ial)rmtg, fo fcf)eint

ba§ ©lud unb bie ©antbatfeit bes "Dienten über alle ©renken

rjinauSjufteigen, unb aHe§, maS er befiijt, mag er fo gern als

fd}iuad)e3eugniffe feiner 2(nl)änglid)f'eit unb feiner 3>erer)rung Eingeben.

©o finben mir SEBincfelmann oft in 33eri)ättrti§ mit fdjönen

Jünglingen, unb niemals erfdjeint er belebter unb liebenSmürbiger

al§ in foldjen, oft nur flüchtigen 2tugenbliden.

$ a t Ij c 1 1 \ i s m u s

.

9Jiit foldjen ©efinnungen, mit folgen 33ebürfniffen unb 10

Sßünfdjen frönte äöindelmann lange Qtxt fremben 3 ll)eden.
s)iirgenb um ftd) t)er far) er bie minbefte Hoffnung 51t £ülfe unb

«eiftanb.

2) er ©raf 33ünau, ber als ^>artif'ulier nur ein bebeutenbes

33ud; meniger l)ätte taufen bürfen, um üföincfelmann einen üfikg 15

nad) 5Rom 511 eröffnen, ber als 3Dttnifter ßinflujj genug tjatte,

bem trefflichen 93iann aus aller SSerlegenrjeit 511 Reifen, modjte

ilm roal)rfd)etnlid) als itjätigen Wiener nidjt gern entbehren ober

Ijatte feinen ©inn für baS grofje üßerbtenft, ber äöelt einen tüdj=

tigen 5Rann giigeförbert §u l)aben. 25er SDreSbner $of, roofjer 20

allenfalls eine Ijinlänglidje Unterftütutng 511 fjoffen mar, bekannte

ftd) jur römtfdjen i\ird)e, unb faum mar ein anberer 2Beg, 51t

öunft unb ©nabe 511 gelangen, als burd) 33eid)tuater unb anbere

geiftltdje ^erfonen.

Sag 33eifpiel beS dürften uürt't mädjtig um fid; Ijer unb 25

forbert mit EjeimUdjer ©eroalt jeben "Staatsbürger 31t älmiicrjen

.ftanblungen auf, bie in bem Greife beS Sßrfoatmannä irgenb 3U

leiften ftnb, oorjügiid) alfo 31t fittltdjcn. Sie Religion beS dürften

bleibt in geroiffem Sinne immer bie rjerrfdjenbe, unb bie römifdje

Religion reifjt, gleid) einem immer bewegten Strubel, bie ruf)ig 30

oorbetjieljenbe äöetle an ftd) unb in ifjren $reiS.

G
f. ©0 finben ... Jünglingen, iffiie weit biefer Sd)ön!jeit8lultu§ 2BtncMmann3

ging, bejeugt n>ol)l am beften ber an Stofd) gerichtete Brief bei jjörfter 3lr. 148, in

welchem er bie Slbfidjt auöfpridjt, feine nöd)fte Sd)rift einem „jdjöncn Jungen in g-lorenj"

jujueignen, von bem er nicht einmal ben Tanten rennt. — 14. Über btn (Srajen $e in vidi

ton Sünau, in befielt S8i6Iiot$eI }U 9tött)eni| Jßincfelmann oon 1748— 1754 tliätig mar,

oergt. Sufli, !'• Sud), Aap 1, S>. 193
ff.

Seine WbliotlieE mar eine ber reidifteu unter

ben ißrittatbibtiottjelen gau; Europas. — 28. anbere, i

—

! anbre.
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2)abet mufcte 2BintfeImann füllen, baj? man, um in 9iom

ein Körner 31t fein, um fid) innig mit bem bortigen SDafein gu

oeriüeben, eines zutraulichen Umgangs ju genießen, notroenbig §u

jener (Verneine fid) befennen, tfjren ©tauben jugeben, fid) nad)

5 ifjren ©ebräudjen bequemen muffe. Unb fo geigte ber Cürfolg,

bajj er olme biefen früheren CSittfcf)tufi feinen 3roed nietjt uoI(=

ftänbig erreicht t)ätte, unb biefer Gntfd)luf$ marb ifjm baburdj gar

fein
-

erleichtert, bafj ifm als einen grünblid) gebornen Reiben bie

proteftantifdje £aufe jum Gljriften einjuroeiljen nicr)t uermögenb

10 geroefen.

2)od) gelang it)m hk SSeränberung feines ßuftanbeS nidjt

ofyne heftigen $ampf. 2Sir fönnen nacb, unferer Überzeugung,

nad) genugfam abgewogenen ©rünben enblidj einen Sntfdjluf;

fäffen, ber mit unferm 28ollen, SBünfdjen unb Sebürfen oötfig

15 b/umoniid) ift, ja ju (Mjaltung unb ^örberüng unferer Griftenz

unauSroeidjtidj fdjeint, fo bafj mir mit uns uötlig jur ßinigfeit

gelangen, ßin folcr)er Gntfdjlujj aber !ann mit ber affgemeinen

2>enfroeife, mit ber Überzeugung »teter Sftenfdjen im s23iberfprud)

fielen; bann beginnt ein neuer Streit, ber jroar bei uns feine

20 Ungeiuifjljeit, aber eine Unbeljaglidjfeit erregt, einen ungebulbigen

SSerbruf, ba|j mir nad; außen lue unb ba 23rüd)e finberi, roo mir

nad) innen eine oan;e Qaljl 511 fc()en glauben.

Unb fo erfebeint auch, 2ötncrelmann bei feinem oorgeb/tbteu

Schritt beforgt, ängftlid), fummerootl'unb in letbenfdjafttidjer 93e=

25 roegung, menn er fid) bie 2Btrfung biefeS Unternehmens, befonbers

auf feinen erften ©önner, ben ©rufen, bebenft. 28 te fdjön, tief

unb redjtlid) finb feine oertrauftdjen 3(ufjerungen über biefen -$unft!

2)enn e§ bleibt freiltd) ein jeber, ber Sie ^Religion oeränbert,

mit einer 2(rt oon üERafel befpri^t, uon ber eS unmögtid) fdjeint

30 iljn 51t reinigen. 28ir feljen barauS, bafs bie "Iftenfdjen ben be;

tjarrenben 23illen über alles ju fdjafcen roiffen unb um fo mefjr

fdjätjen, als fie, fäintticf; in Parteien geteilt, ifjre eigene <Sicb,erb,eit

unb S>auer Beftänbig im Stuge Ijaben. |jier ift roeber oon ©efüfyl

nod) uon Üfter^cugung bie 9tebe. 2luSbauern fotl man ba, roo

35 \u\$ meb,r baS ©e|d)icf als bie 23ab,t l)ingeftellt. Sei einem

2Sotfe, einer ©tabt, einem dürften, einem #reunbe, einem 28eibe

4. ©enteiue. S)iefe Jorm war im oorigen gabrljurtbert beliebter al3 „©emeinbe".
(Stiua um bie 2Bent>e be? rsaOrbunbertä trat ba3 entgegengefe$ie Skrpltniä ein. ©oethe
btau$t beibe gönnen nebeneinanber. Siehe ©rimm, t)eutf($e§ ilBörterbud) IV, i, 2, 3222 f.

— 8. Reiben, 1 .öeibe. — 26 f. Sie jcööu . . . «puntt 25ergl. 3. 44, 3. 16 2lttm.

@oeth>3 SBerfc 27. 4
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feftfjalten, barauf alles begießen, begljafii aÜeS roirfen, alles ent=

beeren unb bulben, ba§ roirb gefdjäfct; Slfifatt bagegen bleibt

nerljafU, 23anfelmut roirb lädjerlid).

2Bor biefeS nun bie eine fdjroffe, fetjr ernfte ©eite, fo täfjt

fid) bie ©ad)e and) uon einer anbern anfefyn, mm ber man fie 5

Weiterer unb leidster nehmen fann. ©eroiffe 3uftänbe beS 9Jienfdf>en,

bie roir Jeine§roege§ billigen, gerotffe ftttlidje Rieden an britten

Sßerfonen fyaben für unfre ^ßr)antafie einen befonbern ^Heij. äBitt

man uns ein ©leidjniS erlauben, fo müßten roir fagen, e§ i(t

bainit roie mit bem üHMIbbret, ba§ bem feinen ©aumen mit 10

einer flehten Stnbeütung oon Fäulnis roeit beffer als frifd) gebraten

fdjmcd't ©ine gefdjiebene %vclvl, ein Renegat madjen auf uns

einen befonbers» reijenben ©inbrucf. Sßerfonen, bie uns fonft

üielleidjt nur merfroürbtg unb liebenSraürbig nortamen, erfdjeinen

unS nun at§ rounberfam, unb es ift nidfjt gu leugnen, bajj bie 15

9ieligionSr>eränberung 2Bind'elmannS baS 9romantifd)e feines SebenS

unb SBefenS r»or unferer SinbilbungSlrafi merflid) erf)öl)t.

2Iber für SSind'elmann felbft r)atte bie fatt)olifd)e Religion

nid)t§ 2lngüglid)e§. ß'r faf) in ifjr blofj ba§ 9JiaSfentleib, baS

er umnaljtu, unb brüd't fid) barüber Ijart genug aus. Sludj 20

fpäter fdjeint er an ttjren ©ebräudjen ntdjt genugfam feftgeljalten,

ja uielleidjt gar burd) lofe Sieben ftdj bei eifrigen SBefennern oer=

bädjtig gemadjt 511 tjaben; roenigftenS ift f)ie unb ba eine fleine

$urdjt r-or ber ^nguifition fidjtbar.

©runiljrwrrbcn grtcdjtfdicr finnft. 25

3>on allem Sitterarifdjen, ja felbft uon bem £öd)ften, tnaS

fid) mit 2Bort unb ©pradje befdjäftigt, von s
$oefie unb 9%torif,

§u ben bilbenbcn fünften überzugeben, ift fdjroer, ja faft uns

möglicr); benn es liegt eine ungeheure $luft bagroifdjen, über

roeldje unS nur ein befonberS geeignetes Naturell fyinüberljebt. 30

Um ju beurteilen, mitliefern biefeS ^indelmannen gelungen,

liegen ber £ofumente nunmehr genugfam tun- uns.

1 9. 31 n 5 ü g I i cf) c ö= StttäicI;eubc-3, rote metftenä bei ©oettie. — 20. unb br ürft . . . au 8.

S3ergl. 6efonber3 ben »rief an SBerenMS com if. 3Jlärj 1755, göffter 9h:. 28. —
28 f. roeniflftenS ... ficbtbnv. SSergl. S3riefe, ftärftet 3hr. 421 unb 423, in roclcßen

SSMncfehnann bie gnqutfUion „baS für<$terliä)fie ©eridbi über -JJienfan'nfinbev" nennt.
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Tuvrf) bie A-roubc be§ ©enuffeS warb er juerft gu ben

Sunftfdjätjen fjingegogen ; allem gu SBenutjwng, 311 ^Beurteilung

bcrfelben fceburfte er nod) ber föünfiler a(o ^JüttelSperfonen, bereu

me|r ober weniger gültige Meinungen er aufgufaffen, 511 rebicjicren

5 uub aufgufteften nutzte, woraus beim feine nod) in 3)reSben ()erauä=

gegebene Schrift Über bie 9cad)a()nutng ber gried;xfd^en

Söerfe in ber üölalerei nnb "33 i l b f) a 1 1 e r f" it n ft , nebft gmei

2lnt)ängen, entftanben ift.

©0 fefir SBtndfelinann fdjon fjier auf bem redeten 2Bege

10 erfdjeini, [0 föftlidje ©runbftetten biefe ©djriften and) enthalten,

fo richtig ba§ letzte Biet ber .Hnnft barin fdjon aufgefteeft ift,

fo finb fie bod) fou>ot)[ bem 3toff al§ ber 3?orm nad) bergeftalt

barotf nnb wunberlid), bajj man it)nen woI)l vergebens burdjanS

einen Sinn a&gugewinnen fndjen mödjte, wenn man nidjt tum

15 ber sJ>erfünIid)feit ber bamafö in Saufen versammelten Senner

unb $unftrid)ter, von ir)ren $ät)tgfeiten, -Dieinimgen, Neigungen

nnb ©ritten nätjer unterrichtet ift; weshalb biefe ©djriften für

bie 9catf)fonunenben ein verfdjloffeneö 33ud) bleiben werben, wenn

fidi nidjt unterricfjtete £iebb,aber ber Sunft, bie jenen 3eiten nät)er

20 gelebt (jaben, balb entfdjliefjen füllten, eine ©d)ilberung ber ba=

maligen ßnftänbe, infofern eS nod) mögjict) ift, 311 geben ober gu

oeranlaffen.

Sipnert, §ag,ebofh, Dfer, Sietrid), §einecfen, Cfterreid) liebten,

trieben, beförderten bie Sunft, jeber auf feine SBeife. l^fne ^roeefe

6 f. Über bie Sind) ahmung u.
f. ro. Sie „ßebanfen über bie Diadjafnuung ber

griedtifdjen SBerfe in ber 3J!ablerei) unb S3ilb|auerfunft" erfdjienen 1755; eine jroeite

Auflage in ©reiben unb Veipjig 175C, mit roeldjcr bie beiben „Slnbänge", ba3 „<Scnb=

feb/reiben über bie ©ebanten ic." unb bie „(Srläuterung ber ©cbanfen :c., uub Beantwortung
be§ Senbfdjreibenä über biefe ©ebanten", oerbunben waren. Sin Slcubrucf ber erften

2luflage ift in £eilbrc>nn 1885 t>on UrlidiS ueranftaltet roorben. — 2;). ^bilipp Saniel
Sippert (1702—1785), nad) bewegter Jlugenb feit 1738 3e^enme ifler am ©reäbner
§auptjeugb,au'j unb feit 1764 Ißrofeffot ber Sinti!e an ber 2lfabemie, n>ar ju 2Bin<feImann§
3eit „ber erfte, ja ber einzige Äenner alter fiunft in 2)re§ben". Seine berühmte „£a!tnliotbet"
— breitaufenb fnftematijd) georbnete 2lbbrüde neu (Stemmen nebft SSerjeidjniä (J. Heinere

älußgabe 1747, ir. 1755 ff.)
— galt als „baS nollfommenfte Senfmal ber alten ©ebräudje

unb fünfte". 2luä) SSindelmann rül)int biefe 2lbbrütfe, bie „jur Reimtnifj beS StiUS unb
ter Sdiönljeit ungemein ciel helfen IBnnten", obfdion er gegen bie ©euauigfeit ber Sßafien

unb gegen bie (ixinhcit ber in iljnen mietergegebenen ©emmen berechtigte Sebenfen empfanb.
SBergl. görfter, Brief Jir. 226 unb S 11 !1 ' *i ©• 361 ff.

— @ h r i ft i a n 2 u b ro i g
von £i a g e b or u i I7.;u— i7su), bor jüngere Sruber be-3 Jiidjterä, Diplomat unb pielfeitig

gebilbeter fflunfrmäcen, iule^t ©cneralbirettov ber flnnftafabemien ju 2>re3ben unb Seipjig,

|at für bie fiunftgcfcbidjte befonberö burd) feine Sdjriftcn: ,,I.ettre :\ un amateur de la

peiuture avec des Eclaircissemen 8 li;storiques sur un Cabinet et les Auteurs des
Tableaux qui le composent" (Dresde 175Ü) unb „S)etrad)tungen über bie 5Diah,lerei"

(Seipjig 1762) Sebeutung. (SSergl. Sufti I, £.352 ff. 1 SBindelntann, ber an ihn ad)t in

ben „^Briefen über bie ftunfj von unb an Ch- S. jjagebom", fierauägegeben von Nortel

Baben (Seipjig 1797), unb Bei görfter (9lad)träge B. äRr. 37 a, B. 405ff.) tieröffeiulidjte
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maren befdjränft, tfyre -Biarimen einfeitig, ja öfters numberlid).

öefdjidjten unb 3lnefboten furfterten, beten mannigfaltige 2(n=

roenbung nidjt allein bie ©efeßfdjaft unterhalten, fonbern audj

belehren follte. 2lu§ folgen ©tementen entftanben jene ©djrtften

2Bindelmann§, ber biefe arbeiten gar balb felbft ungulangltd) 5

fanb, tüte er e§ benn aud) feinen $reunben nid)t »erfyerjlte.

©odj trat er enblict), mo nicr)t genngfam vorbereitet, bod)

einigermaßen norgeübt, feinen 2öeg an unb gelangte nadj jenem

Scmbe, mo für jeben (Empfänglichen bie eigenfte 23ilbung3epod)e

beginnt, meldje fidt) über beffen gangeö Sßefen Derbreitet unb foldje 10

»riefe rietet, joBt it)m wieberljolt baS größte Sd6, weift jebocb autf) auf bie Sinfeitigfeit

feiner ofjnc ftenntni§ StalienS gereonnenen Jtunftanfdjauungen, fojüie auf feinen Stutoritäts*

glauben unb feine JHebfeligfeit bin. »ergl. ©enbfdjrciben I, ©. 159; »riefe ^örfter

Jtr. 226 unb 829, wo SBatelct „baS Drafel beS £>errn oon gageborn unb auberer Seutfdien"

genannt wirb. SBie b°d) SBintfelmann §agebornS (ibarafter fcbäfct, bejeugt ber »rief

^örfter 9Jr. 271. — 2)er üJlaler 2tbam griebrid) Dfer (1717—1799), ftreunb, ©tuben=

genoffe unb fteidienlebrer SBintfelmannS in SreSben, war bafelbft feit 1739, fpätcr, feit

1763, SDtreftor ber Seipjtger Stfabcmie. Über bie Sejie^ungen SBindelmannS ju Dfer

»ergl. neben ber ©cbilberung SuftiS I, ©. 343 ff 31. ©ürr, 31. §?. Dfer. Scipjig 1879.

©. 51
ff.
— Sie £)ier ©oetbe, fo hatte fdion Sippert in ber »orrebe jur „©aftoliotbet" DferS

©influfj auf SBintfclmann betont. @troa§ überfdjätst wirb berfetbe wohl in, Älofc'

„SDeutfcber 33ibliott)e£" (»ergl. ©.8), wo eS beißt, 2Bintfetmann i)abi bei Dfer in

SDreSben gelernt, „baß bie ©enfmäler beS 2lltertl)umS aud; nod) einen anbem als chrono*

logifeben unb antiquarifdjen 3tu$en hätten". Beachtenswert ift, baß $erber in feiner

©oetbe uubefannten <J$rei§fd)rift SiljnlicbeS wie ©oetbc äußert : „SBenn id) mir über ©inen

»unft in äBinfelmannS Sehen 2tuffd)luß wünfebte; fo roär'S ber ßeitpunft, ba er fieb ber

Hunft beS SlltertbumS fo entfebeibenb mibmete. 9hir Dfer fönntc bic§ etwa thun • • •

Un§ fagen: was e§ eigentlid) mar, baS SBtntelmannJ Steigung unb ©diwärmerei fürs

3iltertluim nun eigentlid) unb auf SebeuSlang für bie .Hunft beSfetben fijirtc? SBarS

eigner Srieb, ber fo lange in ihm gefdilafcn hatte, unb ben jefct etwa bie 9!äbe SreSbenS,

ber Slublid ber bortigen ©tatueu unb flunftroerre werfte? Ober warS mehr ber Umgang
mit feinen ^reunben, ben .ßünftlern, ba SBinfelmann felbft bod) fein ßttnftter war? SBäre

baS le$te ( . . . unb in DferS £aufe bat er fein ©rfte§ unb »ieBeicbt laeelenreicbfteS

»ud> getrieben [bie „©ebanren über bie Slacöaljmung ic."]), fo bätten wir biefen greunben,

ben Äünftlern, äBinfetmaun ju bauten, unb Dfer bätte burd) itjn mebr für Stalten unb

®cutfdjlanb getban, als 3trd)into unb SUbant." SSergL bie SluSgabe non ©unter,

©. 14 f. — Gbriftian SBitbelm (Srnft SDtetria) (SMetricn), bei ©oetbe „SiteriA",

1712— 1774 }u SDreSben, ©d)ü(er beS bortigen Sanbfc§aft§tnaler§ SUejanber Sbiete,

feit 1711 Hofmaler, feit 1743 ©aterie^nfpettor, feit 1763 Sireftor ber Meißner «porjeBan*

lüanufaftur, feit 1765 5|}rofeffor an ber Sttfabemie. 3u SBindEelmannS 3eit boebgepviefen

— nennt er itjn bod) felbft „ben 9(ap£)ael unferer unb aller Seiten in 2anbfd)aften

"

(gorfter, »rief 9Jr. 225) — unb bamalS neben SDlengS tl)atfäd)lid) ber einjige beutfebe

DJialer „uon ^bnfiognomie", Ijat er im Urteil ber 9iad;welt nur ben Diufnn beS uielfeitigften

unb routinierteften flopiften. — s\ a r l .vi e i n r i d) v o n $ e i n c d e n (1706—1791), bei ©oetl)e

„§einecfe", in ber Äimftgefdiidite burd/ feine „91ad)rid)ten oon Eünfüern unb ftunftfmben",

2eipjig=SreSben 1768—1786, fowie burd) fein unooBenbeteS „Dictionnaire des artistes",

Seipjig 1778—1790, in ber @efd)id)te ber .«'unftfammlungen burd) feine SBerbienfte um bie

S3resbner ©aleric unb nod) mefir um baS bortige Rur-ferfticbfabinett berühmt, für ioet<6e8

er in feiner „T(U'o gtnerale d'uuc collection complöte d'estampes etc.", Leipzig et

Viciin.' 1771, ein allgemein gültiges SDlufter auffteBtc. @r war ju 2EindelmannS 3eit bie -

Seele beS SreSbner ßunftlebcnS »ergl. ^ufti 1, ©. 288 ff.
— Watt&iaä Oft er r ei a)

(1716—1778), »ctter ,§einedcuS, fam 1732 nod) ©reSben unb erljielt nad) einer italienifdjen

©tubienreife 1753 eine Slnftellung am bortigen ßupferfrid)fat>inett, 1754 an ber ©alerie.

Später trat er in bie ©ienfte |Jriebrid)8 11. über, als Sireftor ber ©aleric »on San-sfouci,

boren berüdjtigteä Serjei^niä (^otsbam 1754) fein 2Berf ift. SDäindelmann nennt iljn

„einen großen (Sfcl unb ©rjbetrüger". »ergl. gufti T, ©. 293 f.
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SEBirfungen äufsert, bie e&enfo reell als tjarmomfd) fein muffen,

roeil fie fid) in ber $otge als ein fefleS §8anb
(

yoifdjen l)öd)ft

uerfdjiebenen -äKenfdjen fräftig erroeifen.

tt o in

.

5 üßincfelmann mar nun in 9tom, unb raer fonnte mürbiger

fein, bie SSirhmg §it füllen, bie jener grofje 3uft^«^> au f eine

roalndjaft empfängliche Statut tjeroorgubringen imftanbe ift! @r

fietpt feine Söünfdje erfüllt, fein ©lud begrünbet, feine Hoffnungen

überbefriebigt. Sßerförpert fielen feine ^been um ilm fjer; mit

10 Staunen raanbert er burd) bie tiefte eines sJtiefen3eitatters ; bas

VX'nlidifte, roa§ bie $unft t)eroorgebrad)t tjat, ftetjt unter freiem

Himmel; unentgeltlid) raie 511 ben ©ternen bes Firmaments menbet

er feine 3tugen ju folgen SEBunberroerfen empor, unb jeber oer=

fd)(offene ©djatj öffnet fid) für eine fleine ®abe. ©er 3lnfömm=

15 ling fd)Ieid)t raie ein 'JJSügrim unbemertt innrer; bem 4)errlid)ften

unb £eiligften nafjt er fid) in unfdjeinbarem ©eroanb; nodj läjst

er nidjtö Ö5tn§elne§ auf fid) einbringen, bas ©anje mirf't auf i()n

unenblidj mannigfaltig, unb ftfion füljlt er bie Harmonie woraus,

bie aus biefen nieten, oft feinbfelig fdjetnenben (dementen juletjt

20 für tfjn entfielen mujj. @r befdjaut, er betradjtet alles unb roirb,

auf bafi ja fein 23cf)agen nottfommener merbe, für einen ^ünftler

gehalten, für ben man benn bodj am ©nb'e fo gerne gelten mag.

3ßie un@ ein ^reunb bie mächtige äöirtung, meldje jener

ouftanb ausübt, geiftooll entmidelte, teilen mir unfern Sefem
20 ftatt alter meutern 33etradjtungen mit.

„Sftom ift ber Drt, in bem fid) für unfere 2(nfid)t bas ganje

2IItertum in @in§ jufammenjietit, unb n>a§ mir alfo bei ben alten

SDidjtem, bei ben alten Staatsoerfaffungen empfinben, glauben

mir in fRom me()r nod) als 51t empfinben, felbft angufdjauen.

5. SSKtufettnann traf a..i 18. 9!ooembcr 1755 in Wom ein. — !'. fteften, l fteEin. —
10. bie 3Iefte eines IHiefenjettalters. Sßergl. in ©oettieS Diecenfion von Sonnen«
fel§, über bie Siebe be3 äniterlanbeS : „9tömerpatTioti3mu§ ! SDauor beioaEjve uns (Sott,

ioie oor einer Miefengeftalt !" — 12. unentgeltlid), 1 ofjnentgeltUdj. — 2:!. ein g-reunb.
SBütjelm 0. öumbolbt; er lebte von lSOl bis 18OS in 9iom, juerft als preufjifdier

SffHmftemfibent. bann als bcpollmädttigter SKinifler (©treffe). £ie folgenbe Stelle ift

einem Briefe §umootbt§ an ©oetlje ooiri 23. 3luguft 1804 entlehnt. 9?ergl. @oetl)e=

Safjrbtitf) VIII^ ©. 70 ff. unb 117.
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2ßie £omer fid) nxdjt mit anbertt 2)idjtern, fo laut fid) SRom mit

fetner anbertt Stabt, römifdie ©egenb mit feiner anbern r»er=

gleichen. @3 gehört allerbings ba§ Steifte uon biefem Ginbrud
um, nnb nidjt bem ©egenftanbe; aber e§ ift nidjt blof} ber

empftnbelnbe ©ebanle, gu fielen, mo bieder ober jener grojje SDtann 5

ftanb, eö ift ein gemaltfamec. öinreif,en in eine uon une mm
einmal, fei e§ aud) burd) eine notiuenbige "Töufdmng, al§ cbler

imb erhabener angefel)ene SBergangenfjett; eine ©eroalt, ber felbft,

roer rooltte, nid)t roiberfteljen fann, roetl bie Cbe, in ber bie

je|igen 23erool)ner baö Sanb laffen, unb bie unglauWtdje Säftaffe 10

uon Krümmern felbft ba§ STuge baljin führen. Unb ba mm
biefe Sergaugenbeit bem innem ©inne in einer ©röjje erfdjeint,

bie alten 9?eib auofdjliefst, an ber man jtdfj überglücflidf) fül)lt,

nur mit ber s}M)antafie teilzunehmen, ja an ber feine anbre XeiU

nalpne nur benfbar ift, unb bann bcn äußern Sinn jugleid) bie 10

Sieblidjfeit ber formen, bie ©röjje nnb @infad)l)eit ber ©eftalten,

ber 9^eid)tum ber Vegetation, bie bod) roiebcr nicbt üppig ift roie

in nodj füblidjern ©egenben, bie 33eftimmt()eit ber Umriffe in bem

Karen SRebtum nnb bie '2d)önf)eit ber färben in burd;gängige

Klarheit verfemt, fo ift f)ier ber üftaturgenufj reiner, uon aller so

53ebürftigfeit entfernter ^'nnftgemifj. Überall fonft reiben fid)

^been beg $ontrafte§ baran, unb er roirb elegifd) ober fatirifd).

^rei(id) inbe§ ift e§ aud) nur für un§ fo. ^oraj empfanb -Tibur

moberner als mir £iuoli. ®a§ bemeift fein „Beatus ille qui

procul ne,?otiis". 2(ber c§ ift aud) nur eine TaWntng, roenn 25

mir felbft 2kroofyner 9(tl)ens unb 9iom§ gu fein uütnfditen.
v

Juir

auo ber Aerne, nur uon allem ©emeinen getrennt, nur alö per=

gangen mufj baö Altertum um erkbetnen. Cro gebt bamit roie

menigftenö mir unb einem ^-reunbe mit ben Ruinen; mir baben

immer einen X'lrger, roenn man eine b,albuerfunfene ausgrabt; 30

e§ fann fyödjftenS ein ©eroinn für bie ©eleljrfamfeit auf Soften

',). G3 ach ort . .. ©egenftanbe. Qu 4iumbolbt3 Sörtcf : „@§ ift aUerbtngä alfo
ba-3 meifte au biefem Sinbrucfe fubjeetio." — 5. biefer obev jener, .vuimbotbt : ,

jener
ober biefer". — 11. SEriimmeru. .fiumbolbt: „krümmer". — 18. fid) überglücf I i d).

^umbolbt: „ttberglttdEIi^ ftcii". — 15. ben äufsern Sinn. §um6olbt: „bem äußern
ginne". — 17. üppig ^umbotbt: „überüpptg". — 18. in bem. §umbolbt: „im". —
20. hier, feumbolbt: „nur hier'. — 21. SBebürf tigfeit. ftumbolbt: „©ürftiflteif .

—
22. unb fetjtt bei £umbotbt. — 23 f. §or(i,i ... SMnoli 3trehlfe tneift bicr auf
Hör. Carm. I, 7 unb II, 6, fonnc auf eine ^araHelfieHe in SdjttterS Sdiritt: „Über
naioe unb fenthnentolifdje 3Mdjtuu<i" lüu (SBerfe x 1 1, 1,360): „fcoraj, ber Sinter eines
ailtinirten unb oerborBenen SBeltatterS

, preift bie ruhige ©lüdfeligleit in feinem Jibur,
unb ihn tonnte man alö ben wahren Stifter biefer fcntimentatijdien ©idjtungSart
nennen." — 2St. einem greunbe. Sumbolbt: „3oega".
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ber Sßljantafie fein, $jdj fenne für mid) nur nodj jroet gleid)

fdjredlidje ©tnge: roenn man bie Campagna di Roma anbauen

unb Wom 31t einer polijierten ©tabt madjen roottte, in ber fein

üftenfcr) meljr 3fteffer trüge. $ommt je ein fo orbentlidjer ^3apft,

ruas benn bie groetunbftebgig ^arbinäle uerl)üten mögen, fo }iel)e

id) auä. sJuir roerai in 'Korn eine fo göttliche 9(narcf)ie unb um
9tom eine fo Ijhnmlifdje SBüftcnei ift, bleibt für bie ©chatten

$lai3, bereu einer mer)r mert ift als bies gange ©efdjledjt."

ffl £ U 9 6.

10 Stber Sindelmann b/üte tauge $?\t w ben roeiten Greifen

altertümlicher Übcrbleibfet nad) ben roerteften, feiner 23etracr)tung

unirbigften ©egertftänben umfyergctaftet, l)ätte ba§ (3tüd it)n nidjt

fogleid; mit sDiengs jufammengebradjt. SDiefer, beffen eigenes

großes latent auf bie alten unb befonbers bie fdjönen ^unftiuerfe

• 15 geridjtet mar, niadjte feinen ^-rcunb fogleid) mit bem ^orjüglidjften

bef'annt, roas unferer 2lufmertfamteit mert ift. £>ier lernte biefer

bie <5cf)önr)elt ber formen unb il)rer Seljanblung fennen unb faf)

fidj fogleid) aufgeregt, eine Sdjrift oom ©efdjmad bergriedjU

fdjen ^ünftler ju unternehmen.

20 21>ie man aber nid)t lange mit $unftmerfen aufmerffam

umgefjen faun, ofjne §u ftnben, baf} ftc nidjt allein oon uer=

fdjiebenen Äünftlern, fonbcrn aucr) aus uerfd)iebenen 3eiten r)er=

rühren, unb baf? fämtlidje ^Betrachtungen bes Ortes, bes 3eitalters,

bes inbiuibuellen iserbienftes jugleid) angeftellt roerben muffen,

25 alfo fanb audj Üöindelmann mit feinem ©erabfinne, bafj l)ier bie

2(ci)fe ber gangen Munftfenntnis befeftigt fei. @r rjielt fid) guerft

an bas -öbdjfte, bas er in einer 2Ibb,anblung oon bem ©tile

ber 33ilbl)auerei in ben 3etten bes ^(jibias barjuftellen

gebadete. 'Sod; batb ert)ob er fid) über bie ©ihgelljeiten ju ber

so ^bee einer ©efd)id)te ber $nnft unb entbed'te als ein neuer

Kolumbus ein lange geartetes, gebeutetes unb befprodjenes, ja man
fann fagen, ein früfjer fd)on gelauntes unb mieber ucrlornes

Sanb.
t

5. benn. ^umbotbt: „aber". — 9. 9.1! 01135. Über SBHnctelmanni perjönücfies 33er-

Ijältniä su älnton SHaffael 3Beng§ unb feiner ®attin unb bie »eeinfuiffimg feiner

Äunfttfieorieen öurcfi biefen von i()in SWaffael gleiajgefteü'ten SJJater, ber „i>a$ Scfjöne lehne",

»ergl. Sufti II, 1, <B. 20
ff.
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traurig ift immer bie ^Betrachtung , mie erft burd) bie

Körner, nadjijer burd) bas einbringen norbifdjer Völler unb

burd) bie barauS entftanbene SSerroirrung ba» 9)cenfd)engefd)Ied)t

in eine foldje Sage gefommen, baj; äffe marjre, reine SBilbung in

ifjren $-ortfd)ritten für lange $eit geljinbert, ja beinahe für alle 5

gutunft unmöglid) gemacht morben.

Scan mag in eine ^unft ober SBiffenfdjaft Ijineinblid'en,

in meldte man roitt, fo fjatte ber gerabe, richtige Sinn bem alten

33eo6ad)ter fdjon mandjeS entbedt, roaö burd) bie folgenbe 53ar=

barei unb burdj bie barbarifdje 9lrt, fid) aus ber Barbarei 511 10

retten, ein ©eljeimniß marb, blieb unb für bie SDienge nod) lange

ein ©eljeimnis bleiben nnrb, ba bie f)öt)cre Kultur ber neuern

3eit nur langfam ins" allgemeine tmrfen fann. SSotn -Tedmifdjen

ift l)ier bie S^ebe nidjt, beffen fid) glüd'lidjerraeife bas s
Dienfd)en=

gefd)led)t bebient, ot)ne 51t fragen, raoljer es* fomme unb moljtn 15

e§ füljre.

3u biefen Betrachtungen raerben mir burd) einige ©teilen

alter 2lutoren oeranlafjt, mo fid) fdjon 2lljnungen, ja fogar 3ln=

beutungen einer mbgtidjen unb notrcenbigen &unftgefd)id)te finben.

23ellejus $ßaterculu§ bemerl't mit großem 3(nteil ba§ äljnlidje 20

Steigen unb fallen aller fünfte. $l)n als Sßeltmann befdjäftigte

befonbers bie Betrachtung, bajs fie fid) nur furje 3eit auf bem

bndjften fünfte, ben fie erreidjen fönnen, 51t erhalten miffen.

2luf feinem Stanborte mar es il)m nid)t gegeben, bie gange Äunft

alö ein Sebenbigeö i^aov) anjitfeljen, ba§ einen unmerflidjen sä

Hrfprung, einen langfamen 35>ad)ötum, einen glänjenben 2Cugen=

blid" feiner Bollenbung, eine ftufenfällige SUmaljtne mie jebeö

anbere organifdje 2A>efen, nur in mehreren $>nbuiibuen, notmenbig

barftellen mu$. @r giebt bal)er nur fittlidje Urfadjen an, bie

freilid) al§ mitmirfenb nid)t auägefdjloffen werben fönnen, feinem 30

großen «Sdjarffinn aber nid)t genug tljun, meil er moljl fü()lt, bafj

eine 9cotmcnbigfeit l)ier im ©piel ift, bie fid) au§ freien Elementen

nidjt §ufammenfe|en läf?t.

18. Sl&nungen, l Sl&nbungen.— 20. SJelteiuS^atercuIuä. llist. Rom. I,1G— 17.

91m 30. gjlärj 1805 treibt ©oettje an ®ia)ftä&t: „Sonnten Sie mir 3afob£' UeBerfeJung

be3 SSeUejxis ^aterculuö auf furje $eit nerfdjaffen?" 3>ie Überfefcung ©oetlie« ift aber

burdjauä fclbftänbig unb im Söergleicf» JU ber dou ^afoby meifteihaft )U nennen. —
28. anbere, 1 anbre.
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„Xa$ mie ben 9tebnern e§ aud) ben ©rammatifern, 9Jialern

unb 23itbb,auern gegangen, rairb jeber finben, ber bie ßeugniffe

ber 3eiten »erfolgt; burdjauS mirb bie SSortrefflid^feit jeber

S\\w\}t von bent engften Zeiträume umfdjloffen. ÜBarum nun

s mehrere äljnlidje, fähige 9)tenfd)en fid) in einem genriffen %afyct&

frei§ jufammengteljen unb fid) 31t gleicher $unft unb beren S3e=

förberung oerfammeln, bebenfe id) immer, oljne bie Urfadjen gu

entbed'cn, bie id) al§ maljr angeben mödjte. Unter ben toaijx-

fdjeinlidjen finb mir folgenbe bie nridjtigften. 9iad)eiferung nä|rt

10 bie latente; oalb reijt ber -Weib, balb bie SBerounberung jut

Oiadjarjtnung, unb fdjnell erfjebt fid) baS mit fo großem A'leiü

©eförberte auf bie l)öd)fte ©teJffe. Sdjraer uerroeilt fid)'3 im

SSoHfommenen, unb roa§ nid)t oorroärtS gefjen fann, fdjreitet

jurüd Unb fo finb mir anfangs unfern SSorbermännern nad)=

1:. julommen Bemüht; bann aber, raenn mir fie 311 übertreffen ober

\\\ erretten oerjroeifeln, »eraltet ber Tytcifs mit ber Hoffnung,

unb maö man nid)t erlangen rann, »erfolgt mau nid)t meljr;

man ftrebt nid)t meljr nad) bem $eft|, ben anbre fdjon er=

griffen, man fpäljt nad) etroaä 9ceuem, unb fo laffen mir ba§,

20 morin mir nidjt glänzen tonnen, fahren unb fud)en für unier

Streben ein anber $iel. 2(u3 biefer llubeftänbigfeit, mie midfj

bünft, entfteljt bas größte £jinbemi§, ooHfornmene 2Bcr!e l)err>or=

jubringen."

2lud) eine «Stelle CuintitianS, bie einen bünbigen Gntumrf

5 ber alten $unftgefd)id)te enthalt, oerbient alö ein midjttgeö Senf*

tnal in biefem Jadje auögejeidmet §u merben.

Duintilian mag gleichfalls bei Unterhaltung mit römifdjen

$unftlieb()abern eine auffaUenbe 2if)nlid;feit smifdjen bem (Sfjarafter

ber gried)ifd)en bilbenben iüiuftler mit bem ber römifdjen 9iebner

30 gefunben unb fid) bei Kennern unb Munftfreunben bcebalb näljer

unterrid)tet l)aben, fo bafs er bei feiner gletdjniömeifen Slufftellung,

ba jebeömal ber ^unftdjarafter mit bem ^eitdjarafier gufammens

3 f. jeber jtunft. gn allen friifjereix Srucfen „ber flitnft". Bei JkllejuS !ßatercu(u5
„cuiusque operis"; baijer ift bie in W bereits oermutungäroeife norgefd)lagene gaffung
in ben Sejrt 51t fegen. — 5. fid) in einem, 2—4 fid) in einen. VeÜ. recedentis in
quodque saeculum iugeniorum similitudinis. — LI. f fehlt 2—1. Vtll. sumrao studio.
— lf). iie ju übertreffen ober, 1 fie übertreten, ober. VeU. Tibi aut praeteriri
aut aequari eos possc desperavimus. — 20. fönnen, 1 tonnten. VeU. possumus.
— 21. .'lud; eine Stelle C. uintilianä. Instit. orat. 12, 10,3—9.'
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fällt, ofyne es 511 rotffen ober 311 motten, eine .Uunftgefd)idjte felbft

batjuftetten genötigt ift.

„9Jtan lagt, bie erften berühmten 9.)Jaler, bereit SSerfe man
nidjt blofj be3 Slltertums megen befudjt, feien Sßofygnot nnb

2(glaopf)on. 2>I)r einfadjes Kolorit finbet nodj eifrige Siebfjaber, 5

roeldje bergleidjen rofye arbeiten unb Anfänge einer ftd) ent=

roidfelnben Äunft ben größten 9Jteiftern ber folgenden 3 eit oor=

gießen, roie mid; bünft, nad) einer eigenen ©imteSroeife

„9laä)fyx fjaben 3euris nnb SßarrljafiuS, bie nidjt raeit au§

einanber lebten, beibe ungefähr um bie $eit bes peloponneftfdjen 10

.Kriegs, bie Äunft feljr befördert. 3)er erfte foll bie ©efefce bes

£id)tes unb Sdiattchs erfunben, ber anbere aber ftd) auf genaue

Unterfudjung ber Sinien eingeladen baben. gerner gab 3euris

ben ©liebern nieljr ^nljalt unb madjte fte uölliger unb anfetjnlidjer.

G'r folgte Ijierin, mie man glaubt, bem §omer, roeldjem bie ge= 15

nutltigfte A-orm and) an ben 98eibern gefällt. ^arrfjauuS aber

beftimmte alles bergeftatt, bafj fte il)it ben (Meßgeber nennen,

meil bie SSorbilber non ©öttem unb gelben, mie er fte über-

liefert l)at, 0011 anbcrn als nötigenb befolgt unb beibehalten merben.

,,2o blüfjte bie SRalerei um bie $eit DeQ ^(jilippus bis 511 20

ben 9utd)folgem Slleranbers, aber in nerfd)iebeneit Talenten.

Tonn an Sorgfalt ift fotogenes, an Überlegung ^amplulus'

unb 9)telantl)ius, an Öeidjtigfeit 91ntipl)ilus, an ©rfmbung felt=

famer Grfdjeinungen, bie man Sßfjantafien nennt, 3"beon ber

3 amier, an ©etft unb 2lnmut Speltes von niemanden übertroffen 25

morben. (S'upljranorn bennmOert man, bajj er in Stucfjtdjt ber

>\uufterforoerniffe überhaupt unter bie SBeften geredjnet röerben

mufs unb jugleid) in ber 3JiaIer- unb ^Silbb/iuerfunft oortreff=

lid) mar.

„SJenfelben Unterfdjieb finbet man aud) bei ber ^laftif. 30

©enn Äalon unb .^egefias fyaben Ijärter unb ben ^osfanern

äljnlid) gearbeitet, .Ualamis roeniger [treng, notf) meidjer SJtyron.

„$leif$ unb 3icrK^^eit befil.U "J>olt)flct uor allen. i^bm roirb

oon vielen Oer SßreiS guerfannt; bod) bamit il)m etmas abgebe,

meint man, il)tn fefjle bas" ©emitfjt. 3)enn mie er bie menfdjlidje 35

1. befudjt. W oermutet „befidjtigt", weil ber llrtert „visenda" lautet. Gin ©runb
bafür ift inbeffen nidjt anjufüJ^ren, bn ja „befudit" fid) genau mit einer 'debcutiing beä

lateinifdien SBorteS beeft. — 12. anbere, 1 anbre.
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$orm jterlidjer gemacht, als bie Sftatur fie ^eigt, fo fdjeint er bie

Söürbe ber ©ötter nid)t völlig anzufüllen, ja, er foll fogar ba§

ernftere 2(lter oermieben unb fid) über glatte SBangen nidjt funauS5

gewagt tjaben.

5 „2Bas> aber bem }>oh)iTet abgebt, roirb bem ^'f>ibta© unD

2(lfamene§ jugeftanben. ^(jibiaS foll ©ötter unb SDienfdjen am
üotlfommenften gebilbet, befonberö in ©Ifenbein feinen

v
.)iebenbuljler

roeit übertreffen Ijaben. 2llfo mürbe man urteilen, menn er audj

nid)t§ al§ bie sDiinerna 51t Sttljen ober ben Dtt)mpifd)en Jupiter

io in ©liö gemacht (jätte, beffen 3d)öul)eit ber angenommenen Religion,

raie man fagt, 31t ftatten tarn; fo fet)r fyat bie SDlojcfiöt bee

SÖerfeö bem ©otte fid) gleidjgeftellt.

„Sijfippue unb s}karjtele§ follcn nad) ber allgemeinen Meinung

ftd) ber 2£al)rl)eit am beften genäljert l)aben; S)emetriu§ aber

15 tuirb getabelt, bafj er Ijierin gu tuet getljan; er (jat bie iHfjnlidjfat

ber 3d)önl)eit oorge^ogen."

Ctttcrnrirrijfö fetter.

9iid}t Ieid)t ift ein 9Jienfd) glüd'lid) genug, für feine Ijöljere

2(usbilbung oon gan,} uneigennützigen ©öunern bie §ülfemittel

20 §u erlangen. Selbft roer baö 33efte 311 mollen glaubt, fann nur

bas beförbern, roa§ er liebt unb rennt, ober nodj eljer, maö ilmt

nutet. Unb fo mar aud) bie fitterarifd)=bibliograpl)ifd)e ".Biloung,

baSjemge 33erbienft, baä 333indelmanti früher bem ©rafen 3$ünau

unb fpäter bem ^aroinal v

^affionet ernpfal)!.

25 @in Südjerfenner ift überall millfommen, unb er mar e§

in jener $eit nodj mel)r, als bie Suft, merfmürbige unb rare

SBüdjer gu fammetn, lebenbiger, ba§ bibltotljefarifdje ©efdjäft nodj

mein-

in ftd) felbft befdjränft mar. ©ine gro£e beutfdje Sibtiotljef

fal) einer großen römii'djen aljnlid); fie tonnten mit einanber im

so 33efi£ ber Siidjer metteifern. S)er 33ibliot()efar eines beutfdjen

Grafen mar für einen ^arbinal ein erroünfdjtev .^auegenoffe unb

tonnte ftd) aud) ha gleid) mieber alö ju vuuiie finben. Xie

33ibliotl)efcn maren mirflidje Sdjat^ammern, anftatt bafj man fie

6 f. ©ötter ... gebilbet. 2tbroeid)cnb bei Duintilintuis: „dis quam hominibus
effingendis raelior artifex." — 24. unb fpäter ... empfahl. Über SSiucfctmannS

(Sinfüftritng beim Rarbinal Sßafftonei, ber Um nriprüngüdi für bie „fdjriftlicbe Siecenfion"

non 200 grierbifeben 2)ianuftripten feiner Sibliotijef — nädjft ber SMinaufcben ber größten
bamaügcn ^irioatciiöliotfjef GuropaS — befct;öftigen looHte, pergl. Sufti II, l, S. Li 3 ff.
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jeijt bei bem fdjnetten ^fortfdjreiten ber SBtffenfdjaften, bei bem

jroecfmäfjigen unb groedftofen 2(nf)üufen ber ©rucEfdjriften mefyr

alo nüt3lid;e ^orratsfammern unb gugleid; als unnütje ©erütnpel*

faminern anguferjen fyat, fo bafj ein 33ibliot§efar roeit mefyr als

fonft fid; von bem ©ange ber 2Btffenfdjaft, oon bem S&ert unb 5

Unmert ber Sdjriften 511 untcrrid;ten Urfad;e [;at unb ein beut=

fd;er 33tbUot£)efar Äenntniffe befugen tnu^, bie für§ 2lu3lanb r>er=

(oren mären.

Stber nur furge geü unb nur fo lange, als e§ nötig mar, um
fid; einen mäßigen 2ebenGunter(;alt gu r>erfd;affen, blieb 9A>intfel= io

mann feiner eigentlidjen litterarifdjen 33efd;äftigung getreu, fo

rote er aud; balb baS Sntereffe an bem, roaS fid; auf fritifdje

Unterfudjungen begog, oerlor, rceber |)anbfd;rtften uergleid;en, nod;

beutfd;en ©eleljrten, bie irm über mand;eö befragten, gur SRebe

ftet;en wollte. 15

©od; f;atten i(;m feine ^enntniffe fdjon früher ju einer oor=

teill;aften (Einleitung gebient. 3)a§ SJMoatleBen ber Italiener

überhaupt, befonbers aber ber Stömer, l;at aus mand;erlei Urfad;en

etraao ©el;etmniQr>otle3. ©iefeS ©eljeimniö, biefe Slbfonberung,

menn man mill, erftretf'te fid; aud; über bie Sitteratur. ©ar 20

mandjer ©eterjrter mibmete fein Xebm im ftitten einem bebeutenben

3Serfe, ol;ne jemals bamit erfd;einen gu motten ober gu tonnen.

2ludj fanben fid; fjäufiger als in irgenb einem Sanbe "DJuinner,

meld;e ^i mannigfaltigen Menntniffen unb (i"infid;ten fid; fd;rift=

lid; ober gar gebrud't mitzuteilen nid;t gu beroegen maren. 3U -'5

fold;en fanb SBtttcfeltnann ben (Eintritt gar balb eröffnet, (ir

9 ff. 2lber nur lurje 3 eit • • • wollte. 21m 20. 9ioDembcr 1757 fdireibt äSincfeU

mann an ©enätner: „3JIetne Stubien Fjabe id) eingefdjränft auf bie fiunft unb griedjifdje

©eleljrfamfcit. . . 3a) fudje audi feine Sürfjerlenntnifj 511 erlangen." (görfter Sir. 61.)

Sßiebcrljolt fpridjt er non feinem „(Ffel unb Unroillen gegen bie mefjreften beutfdjen ©es
letjrten" unb über ben .Krieg ber beutfdjen ^refefforeä, „bie fid; bem Teufel unb feiner

©rofjmutter ergeben über ein Söort mit ober oljne i)". (görfier, 93rief 3Ir. 137.) Seine
eigene (Stellung jur flaffifdien ^Sfnlologie faßt er in bie Sorte äufammen: „Jjd) felje, bajj

id) alte ©riedien burd) alte Senfmaler crtläreu unb uerbeffern fann, unb barf e3 alfo

uidjt burd) (Sollationiren ber Mscrpt. ju erhalten fudten." ( jyörfter , 83rief 3lr. 242.)

Über bie anfragen au$ Seutfdilanb äußert er fid) an äBaltfjer am 1. SMrj 1766: „©3
gefa)e$en mir fo viel unoernünftige 2lnmutlningen non ben gebauten jenfeitä ber 2Upcn,
baj; alle meine $eit auf jtnartjig Safjre fyinaui tüd)t jureidjen mürbe, ityren 23erlangen

ein ©einige ,ui tfjun; unb idi antroortc ferner niemanben oou bergleidjen 2eutcn." (görfter,

Srief Jiv. 845.1 3Bie weit biefe ,,2lnmutlningeu" gingen, 5eigt ber 'Srief an ©ensmer
Dom 211. SKärj 1766: „Sie Sfribleri unferer Station fud;en 2Bege, mid) mit Briefen )ti

befrürmen, auf bie ber Teufel felbft faum gebadit fyatte. Man fjat mir gonj türjtidj an

imnbert ^untte in einem einzigen Siriefe 31t beantioorten gefajich, unb eS iiu'trbe menigfienS

isefm Qaljre 3e 't erforberu, um foldjeu ungeftiimen unb unDerfd)ämten Verlangen eine

©eniige 511 t^un." Cgörfter, «rief 9lr. 316.)



tittn-artfrljea Getier, -ßaröinal Albani. Gl

nennt unter iljnen norjügtid) ©iacometti unb 'öalbani unb er*

mälmt feiner gunelmtenben SBefanntfdjaften, feines roadEjfenben Gm-

ftuffeS mit Vergnügen.

$ a x ö i n a 1 21 11» a n t

.

5 Über alles förberte trjn bas ©lud, ein A3au§genoffe bes

Aarbinalö Sllbani geraorben §u fein, ©iefer, ber bei einem großen

Vermögen unb bebeutenbem (Sinftufs uon ^ugenb auf eine ent=

fdjiebene ^unftliebfyaberei, bie befte (Gelegenheit, fie ?u beliebigen,

unb ein hi% an§ SBunberbare grengenbe§ ©ammlerglttd gehabt

iü Ijatte, fanb in fpäteren Sauren in bem ©efdjäft, biei'e Sammlung
mürbtg aufguftetten unb fo mit jenen Wümikben Familien ju roett-

eifern, bie früher auf ben 2\>ert fotdjer Sd)ä|e aufmerffam ge=

roefen, fein (jödjftes Vergnügen; ja, ben baju beftimmten Sftaunt

nad> 2lrt ber Sllten ju überfüllen, mar fein ©efdjmad unb feine

15 £uft. ©ebäube brängten fidj an Gkbäube, ©aal an ©aal, £>alte

gu £atte; ^Brunnen unb Dbeliöfen, ^arnatiben unb 33a§reKefe,

©tatuen unb ©efäfje fehlten meber im £>of= nod) ©artenraum,

tnbe§ grofse unb Heinere 3tmmer, ©alerten unb Kabinette bie

merf'iuürbigften Monumente alter Reiten enthielten.

l. JJiit bem gelehrten Prälaten JHidjelangelo ©iacomclli (1695—1774) trat

SSMnctclmann gegen ©nbe be3 2>at)re3 1756 in näheren SScrte^r. Sie gleiche SSegeifterung

für bie ©riedjen führte fic jufammen, beim ©iacomelli mar neben üHa^ocdn unb Gorfiui

ber erfte ilenner be3 CSriedjxfd;en , neben bem felbft äBiutfelmann „bie Seget ftreidjen"

wollte. SBincfetmann nennt ttjn sugleid) „einen großen ÜNatbematifcr, ^fjnfiter unb spoeien",

„einen ber größten ©eleljrten in aller Glelebrfamteit" unb preift fein tiebenSmüroiges

Gntgegenfominen. Über Sebcn, 2Ber(e unb sBebeutung ©iacomelli? DergC Suftt II, l,

©. 88 ff.
— 33on bem geteerten geb. Kaplan be§ SRapfteS, Slntonio Söalbani (1691—1766),

ben aBincEctmann, im ©egenfag $u bem „Gieleljrteften" ©iacomelli, ben „SBcijeften" in

SRom nennt, gelten ©oettjeS obige Semerrungen in befonberem ©rabe. Gr war ein t)crDor=

ragenbeS 9JUtg(ieb ber römifdjen <3elel)rtenrepublif, aber er battc nad) 2Bindelmann§ eigenen

Sßorten „nid)t bie ©itetfeit, ein ©djriftfteUer ju werben, fonbern tbeiletc mit, ma§ er bat

unb weifj". (gförfter, öriefc 3Jr. 51 unb 65.) ©einen 3!ad)rul;m banft er nidjt eigenen

©djriften — nur „wegen ber Dielen oon il)m porbereiteten SBerÜe" warb er ben ©djrift*

ftellern beigesätjlt — fonbern feinen Seiträgen ju ben Werfen anberer unb feiner reidjen

Sibliotfjcf. Sergl. über itjn Qufti II, 1, ©. I28ff. — 6. .«arbinaU, 1—2 ßarbinal. —
Über ben ßorbinal SUeffanbro 2ltbani (1692—1779) unb 2öiudclmann5 SBerljältnio ju

ibm oergl. 3u fti II , 1, fiap. 5, ©. 291— 311. SBincfelmann trat nad) bem £ob be3

Äarbinalö 3lrdiinto, 1758, beffen SSibliotljcf er fatalogifiert batte, al§ Sibliotljefar in

feine Sienfte, würbe fein Berater in allen Angelegenheiten fetner Sammlungen, unb fein

Vertrauter. — 9. gtengenbe§, 1—2 glättjcnbeS. — l.">ff. 3er Hau ber SStDa begann
mit ben fünfjtger 3ab,ren; SBincfelmann falj ben ©runbfteiu legen unb ben Sbau „täglidi

an Sdjb'nbeit wad)fen". Gr preift bie Silla al3 „ba§ erftauncnbfte ffierE in Diom, weld>ec.

irgenb in neuer ^cit entworfen", nur mit ber fßetetSIivd)e uergleidjbar. Sein Stan, eine

S3efd)reibung ber Sßilla unb il)rer ©d)ät.c ;u liefern (nergl. Srief an ©tofd) nom 11. Sluguft

1761, ^brfter 3ir. 172), blieb unausgeführt, ©ir befit;en »on iljm nur bie (nappe
©djilberung in ben für fy- 9t- 00rt 33erg beftimmten „2lnmerfungen über bie Stltertbümev

in :'iom" (JBrfter, Sriefe, C. ©. 439), fowie bie einjelnen Slngaben in safjlreidteu
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$m Vorbeigehen gebauten mit, bafs bte 2tlten if;re Slnlogen

burdjauS gleidjcrroeife gefußt, ©o überhäuften bte Körner trjr

$apitol, bafc eS unmöglid) fdjeint, alles rjabe barauf $ta£ gehabt.

©o roar bie Via sacra, baS $orum, ber Sßatatin überbrängt mit

©ebäuben urtb Senfmalern, fo bafj bie GinbilbungSfraft Eaum 5

nod; eine üfflenfcrjenmaffe in btefen Stearinen unterbringen tonnte,

wenn ilvr ntdjt bie SKHrflidjfeit ausgegrabener ©täbte 3U ^Jülfe

tarne, roenn man nidtjt mit 2(ugen fetjen tonnte, roie eng, rote

flein, mie gteidjfam nur als 9Jiobelt 511 ©ebäuben iljre ©ebäube

angelegt finb. Siefe SBemerfung gilt fogar oon ber 3>ilXa beS io

•Öabrian, bei bereu Slnlage 9xaum ttnb Vermögen genug 311m

©rofjen oorrjanben mar.

£jn einem foldjen überfüllten 3uftanbe »erlief; Sßindelmann

bte üBißa feines Gerrit unb greunbeS, ben Ort feiner rjöfjern itnb

erfreulid)ften 33ilbung ©0 ftanb fie aud) lange nodj nad) bem 15

2obe beS ^arbinalS jur greube unb 23erounberung ber 2Öelt,

bis fie in ber alles bemegenben unb jerftreueriben 3e it d)reS

famtlidjen ©dmuttfcS beraubt raurbe. Sie ©tatuen maren aus

iljren Dttfdjen unb oon tfyren Stellen gehoben, bte Basreliefe aus

ben Sftauem l)erauSgeriffen unb ber ungeheure Vorrat 311m £ranS= 20

port eingepadt. Surdj ben fonberbarften 2öed)fel ber Singe füljrte

man biefe ©d)ä|e nur bis an bie Jtber. ^n furjer 3ett 9a &

man fie bem 33efi|er gurüd, unb ber größte Xetl bis auf roenige

$uroeten befinbet ficrj roteber an ber alten ©teile. ^eneS erfte

traurige ©d)idfal biefeS &unft=(SlrjftumS unb beffen 233iebert)er= 25

ftellung burd) eine abenteuerlidje üffienbung ber Singe Ijätte 2Sindel=

mann erleben tonnen. Sod) rooljt tljin, bajj er bem irbifdjen £eib

forde ber §um ©rfarj nid)t immer fjinretdjenben $reube fdjon ent=

roadjfen roar.

OHüdts fälle.

Slber aud; mand)eS äußere ©lud begegnete tlnn auf feinem

SBege; ntdjt allein, baf; in
sJiom baS aufgraben ber 2lltertümer

lebhaft unb glüdlidj oon ftatten ging, fonbern eS roaren aud)

röniijd)cn »riefen. 3U3 "}JarallelftcUe sunt Obigen fei äBtntfehnannä 2lu3fprud) im 23rief

an Stofa) com 15. Sluguft L766 (fförfter 9lr. 859) ermannt: ber Jtarbinal Sttbani „gertttt)

immer tiefer Eltnein, unb ftnbet leine ©renjen in feiner SBtHa. <$r ift ein ü'artefianer im
bauen; betin er fann feinen leeren :)<aum leiben, unb feine 33illa mirb, roenu er länger
lebt, ausfeilen, wie tuir un8 baS alte Capitoltum uorftcllen muffen".
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bie §erf'ulanifd)en unb ^>ompejifdjen ©ntbecfungeri teils, neu, teils

bürcr) 9teib, 98erf)eitnUdjung unb Sangfamfeit unberannt geblieben,

unb fo tarn er in eine Grnte, bie [einem ©etfte unb feiner Stljätigtett

genugfam 311 fdjaffen gab.

5 traurig tft es, roenn man baö 58orr)anbne als fertig unb

abgefdjloffen anfer)en mufj. Müftfammern, ©alerten unb SJlufeen,

gu benen nichts ^ingugefügt roirb, fjaben etroas &xab - unb ©efpenfter*

artiges; man befdjränft feinen Sinn in einem fo befdjrauften Äunfts

freiS, man geroörjnt ficr), foldje Sammlungen als ein Öanjes an*

10 jufeljen, . anftatt bajj man burd) immer neuen 3uroadj§ erinnert

werben fottte, bafj in ber $unft rote im Seben hin 3tbgefdjloffene§

beharre, fonbern ein UncnblidjeS in 33eroegung fei. -

$n einer fo glüdflidjen Sage befanb fiel) SBiricEelmann. ©ie

(S
-

rbe gab iljre Sdjätje Ijcr, unb burd) ben immerfort regen $unft=

15 Ijanbel beroegten fid) mandje alte 33eft£ungen am "Jageslidjt, gingen

nor feinen Singen oorbei, ermunterten feine Neigung, erregten fein

Urteil unb vermef)rten feine .Henntniffe.

^ein geringer Vorteil für iljit roar fein iserljaltnis 311 bem
ßrben ber grojjcn Stofdnfcfjen 33ejt£ungen. d'rft nad) bem £obe

1 . bie Jger f u lanif d; en . . . (Sntbetfungen. Über bie jgerfufanifdjen ©ntbecfutnicn
ucröffcntlidjte ©intfelmann felbft ba3 „©enbfdjreiben an ben 3icid>3grafen Don Srttijl",

Sre3bcn 1762, unb „StadjrKfiten an £>einrid) gueffli". ©reiben 1761. — 19. ®er „aben =

teuerlidie ^albbiplomat" Öaron Sßbilipp con ©tofd) (1691 — 1757), feit 1731 in

A'Ioren.i aujäffig, bei: beutfefie „9ieftor ber Slrdmologie" in 3taKen llllt> ba§ „Drafel"
aller ©ammler, Batte Sßintfeimann, mit lueU-fjem er in einen antiquarifeben S8rtefroe<bfel

getreten war, jum Herausgeber feines benannten ©emmenfabinettä beftimint. yfac'i feinem
im SRooember 1757 erfolgten Slblcben berief fein 9Jeffe unb Grbe sHiu,;e[(=St of d)

SBintfelmann jiir ©rfüllung biefeö äJermäc6tntffe§ nad) glorenjj, roo berfelbe com September
1758 bis jum Sunt 1759 auf GJrunb ber oom alten ©tofd) oerfafsten SBerjeicbmffe
einen Catalogue raiaonne ber gefdmittenen ©teine ;unäd)ft au§ bem gröbften entroarj

unb ihn bann mit £tttfe bec ÄarbitiatS SUbani bis jum September I7t;u in ;Hom coli*

enbete. £)a3 Äabinett, roeltbe§ Sßindelmann felbft „föniglüb" unb „baS ftärffte in ber

SEBelt" nennt, entbielt nad) Siifti ctma 3000 antife Steine unb 28 010 älbbrütfe. @S
rourbe fpiiter, 1764, 511m gröjjten SSTeit oon Jriebrid) II. erworben unb etwa }u nier

gfünfteln in ba§ Berliner Kabinett eingereiht, beffen ©emmenfammlung baburd) jär reidiften

ber 2Bett rourbe. Qu bemJtatatog, ioe!d)cr lvuo unter bem Site!: „Description des
Pierres gravees du feu Baron de Stosch par M. l'abbe Winckel-
mann etc." in Jloren^ crfdjien, bat audj ber g-ranjofe goannan be ©t. Saurent
beigetragen. Über bie beiben ©tofd;, ba§ itabtiiett unb bie Description oergl. gufti II. 1,

Aap. 4, ©.222 ff. Jim Satjre 1828 befduiftigte fid) ©oetfie nodjmabs mit biefem Kabinett,
aVi er über ba§ 1827 auf ©runb jener „Description" angefertigte „SerjeidjniS ber ge=

fdjnittencn Steine in bem fönigltcpen ÜJiufeum ber ätltertümer 511 SSerlin" berichtete.

äScrgl. „Über fiunft unb Altertum" VI. 8b. 2. fieft. 1828. SDort lnirb aud) ba§ Seben
^biüPPä Don ©tofd; furj erjäBIt. SBergl. §. 9!oUet,"„0oet6e unb bie ©ttjptif". «Soetbe«Sabr*
bud) III, ©. 352 ff. 2lu ber „Übereilung" mar einerfeitä bas ©rängen iiiujelI=©to}d)5, roeldber

be§ fiatalogS für ben Skrfauf ber Sammlung balbigft beburfte, anbererfeitS ber Sob beo

Äorbinal 2lrd)into (nergl. ©. 61, 3. 6 2tnm.) unb aSinctetmannö Berufung jum fforbinal
2Ubani fd)u[b. ©ie oben enoäbnte eifrige llorrefponbenj SBindclmanno mit äJJujelkStofdj
giebt einen treffiidicn einblirf in SBindelmanns 2lrbeit3art unb bie befte Grläuterunq 511

bem folgenben SIbfcbnitt: „erlangte (Sinfid;t " (oergl. ©. 68). 9?ad) jaljllofen 3ufäjscn,
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beS Sammlers (ernte er biete Heine Äunftmelt fennen unb l)errfd)te

barin nadj feiner ßinfidjt unb Überzeugung, fjfreittdj ging man
nid)t mit aüen Teilen biefer äujjerji fdjäfcbaren Sammlung gleid)

norfiditig um, mieraol)l ba§ ©anje einen Katalog gur #reube unb

gum ^aitjen nad)folgenber Sie&fjaber unb Sammler oerbient l)ätte. 5

9Jlandje§ roarb uerfdjleubcrt; bod) um bie trefflidje ©emmenfammlung
befannter unb nerfäuflidjer 51t madjen, unternahm SJBincfelmann

mit bem Gürben Stofd) bie Fertigung eine§ Katalogs, r>on meinem
(
s>cüi)äft unb beifen übereilter unb bod) immer gciftreidjer Seljanblung

uns bie überbliebene ^orrefpoubenj ein merlmürbiges 3euSm^ ablegt. 10

Sei bieiem auseinanberfallenben Äunfttorper roie bei ber fid)

immer uergröfjernben unb mel)r uereinigenben 3l(banifdjen Sammlung
jcigte fid) unier ^reunb gefd)äftig, unb attes*, roa§ gum Sammeln
ober ßerftreuen burd) feine öänbe ging, nermefjrte ben ©djafc,

ben er in feinem ©eifte angefangen rjatte aufstellen. 15

Unternommene S rij r i f t e n.

Sdjon al§ 2Bindelmann juerft in ©reiben ber Äunft unb

ben $ünftlern fid) näherte unb in biefem Rad) als Ülnfänger er*

fdjien, mar er als Sitterator ein gemachter 3ftdnn. @r überfaf)

bie SBorgeit fomie bie 2Biffenfd)aften in manchem Sinne. C'r 20

füllte unb rannte baö Altertum fomie ba§ SSürbige ber @egenroart,

be§ Sebens" unb bes Gbaratters felbft in feinem tiefgebrückten $u=

ftanbe. ®r Ijatte fid; einen Stil gebilbet. ^n ber neuen Sdjule,

bie er betrat, l)ord)te er ntdjt nur als» ein gelehriger, fonbern als

ein gelehrter jünger feinen 9Keiftern 51t, er rjordjte irjnen ifjre 25

beftimmten .Üenntniffc Icid)t ah unb fing fogleid) an, alles ju

nutzen unb ju nerbraudjen.

2tuf einem l)öl)ent Sdjauplafje als* j$u Bresben, in einem

l)öl)em Sinne, ber fid) il)m geöffnet rjatte, blieb er berfel6ige.

2ßa§ er uon s
3)teng§ bemannt, roa§ bie Umgebung il)m jurief, so

beroafjrte er nid)t etroa lange Bei fid), lief? \>m frifdjen ilioft nicht

etroa gären un^ flar werben , fonbern, roie man fagt, bajj man

Srgänjungen unb Umänderungen fdu-eibt er noa) am 14. Suni 1760 an SBlujelUStoW:
aüe angefangen unenblidj oiel Saaten }u unfern SBerfe beijutragen, fo baß, wenn

es fünftig einem Sudjfjänbler einfallen foQte, eine neue Sluflage ;u mad)en, foll e§ ein

SBerl merben, roie e§ roilrbc geroorben fein, roenn ia) ine&r 3e <* gehabt hätte."

4. flatalog, l Katalogen. — 22. tiefgebrütf ten, l— :i tiejgebrücftcm.
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burd) Serjren lerne, fo lernte er im ©ntroerfen unb ©djreiben.

2ßie mandjen S£itet fyat er un§ rjinterlaffen, rote mandje ©egen=

ftänbe benannt, über bie ein Söerf erfolgen fotfte! Unb biefem

2lnfang glidj feine gange antiquarifdje Saufbaljn. SBir finben tr)n

5 immer in STfjättgfeit, mit bem StugenBKtf befdjaftigt, tjjn bergeftalt

ergreifenb unb feftfjaltenb, al§ raenn ber 2tugenblid Dottftänbig

unb befriebigenb fein tonnte, unb ebenfo liefe er fid) roieber vom

nädjften 2lugenblide belehren. SMefe 2(nfid)t bient §ur SBürbigung

feiner 2öerfe.

10 ©afj fie fo, rote fie ba liegen, erft alö •Dtanuffript auf ba§

Rapier gefommen unb fobann fpäter im Srud für bie fyolgejeit

firiert roorben, i)ing von unenblidj mannigfaltigen, fleinen Um=
ftänben ab. 9iur einen -üDionat fpäter, fo Ratten roir ein anbereö

ÜEöerf, richtiger an öebalt, beftimmter in ber $orm, uietteidjt etwas

15 gang 2tnbere§. Unb eben barum bebauern mir Ijödjlid) feinen frül)=

jetttgen Tob, roeit er fid) immer roieber umgefdjrieben unb immer

fein ferneres unb neufteö Seben in feine Schriften eingearbeitet rjiitte.

Unb fo ift alles, roaS er uns> rjinterlaffen, al§ ein SebenbigeS

für bie Sebenbigen, nidjt für bie im 33ud)ftaben Toten gefdjrieben.

20 ©eine äßerfe, uerbunben mit feinen Briefen, finb eine fieberte^

barftellung, finb ein Vebcn felbft. Sie fefjen roie baS £eben ber

meiften 9)ienfdjcn nur einer Vorbereitung, nidjt einem 2Serfe gleid;.

©ie oeranlaffen ju Hoffnungen, 311 äBünfdjen, 511 Stiftungen; roie

man barem beffern null, fo fteljt man, baj$ man fid) felbft 511

25 beffern l)ätte; roie man fie tabeln rot II, fo fiefjt man, bafj man
bemfelbigen Tabel uielleidjt auf einer t)örjero ©tufe ber GtfenntniS

felbft ausgefegt fein mödjte; benn üBefdjrtinlung ift überall unfer £os\

^ f- SBie mandjen ... follte. Sergl. 3tofetti a. a. D. S. 250. Sie geplanten
©dmften, roeldje in ben ©riefen eruuifmt werben, roaren teils — wie bie (Sbition be3
Sibaniuä (Jyörfter 9ir. 51), bie ,,Coujectanea in Graecorum Auetores et Monumenta"
(görftcr 9ir. 300) — pljilologifdjer, teils — wie ber in bie 3}rucffd)riftcn oerarbettete

„Kommentar über bie älteften griedjifdjen SRUnjen" (Abrfter 91r. 158 unb i?o) unb:
„33on ber ßrgänmng oer Statuen unb anbexei Söcrte beS älltertljumä" (Jörfter 9Jr. 50
unb 51) — ard)äotogifd)er Strt. Slnbere — roie bie „Siömifdjen ©riefe" igörfter 9Jr. 56),
„33on bem geacnroärtigen Quftanb ber fdjöuen JUinfte unb 23iffenfd)aften unb ber

(Selefyriamteit tn gtalien" (SJörftet 9!r. 159) unb bie „üiblmnblung oom oerberbten Se=
Jdjmarf tn Mnften unb 2Btjfeufa)aften" (^örfter 9lr. 282 unb 284) — loäreu polemifdjev
SJatur geioefen. Über fein SieblingSttjema : „33on ber Slrt, nüRlid) in Stalten j" reifen"

oergl. görfter, Briefe 9Jr. 160, 1»S unb SRaajträge D unb E. ^ulc|t mar üBinctelmami
mit ben SorarBetten für ben III. si)anb ber „Monumenti inediti" befd)äftigt. —
23. 31 ^uungen, 1 Slbnbuugen.

®oet!)e5 SBeife 27. 5
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P Ij i l o f o p Ij t f

.

Sa bei bem ^ortrütfen ber Kultur nidjt alle STette be§

menfdjlidjen 2Btrfen3 unb llmtreibenö, an benen fidj bie SBilbung

offenbaret, in gleidjem SßadjStum gebeten, uietmeljr nad) günftiger

33efd>affenljett ber Sßerfonen unb Umftänbe einer bem anbern vox- ö

eilen unb ein allgemeineres Sntereffe erregen mufs, fo entfielt

barau§ ein geroiffe§ etferfüdjtigeö iliif;oergnügen bei ben ©liebem

ber fo mannigfaltig ycrjmeigten großen g-amilie, bie fidt) oft um
befto weniger oertragen, je näber fie uermanbt finb.

3roar ift c§ meifteno eine leere ftlage, mcnn fidj balb biefe io

ober jene $unft= unb Siffenfdjaftsbefliffeneu befdjmeren, baf5 gerabe

irjr %ad) oon ben 3Jiitlcbenben üernadjläifigt roerbe; beim e3 barf

nur ein tüdjtiger 3)ceifter fid) geigen, fo mirb er bie 9(ufmerffam--

f'eit auf fid; jieljen. Diaufjael möchte nur immer Ijeute roieber

rjeroortreten, unb mir wollten irjm ein Übermaf} oon G'ljre unb 15

3ieid)tüm jufidjem. Gin iüdjtiger SSKeifter medt braue Sdjüler,

unb iljre Sb/üigfeit äftct mieber inö llnenblidje.

Sod) Ijaben freilid) non jeljer bie ißfn'lofoprjen befonber§ ben

-Öafj nidjt aliein it)rer SBiffenfdjaflsoermanbten, fonbern aud; ber

2A>elt= unb Sebensmenfdjen auf fid) gebogen unb meßetdjt mel)r 20

burdj iljre Sage als burd) eigene Sdmlb. Senn ba bie ^fjilofoprjie

iljrer Dtatur nad) an ba§ 2lllgemeinfte, an baö §ödjfte 5lnforberung

macrjt, fo inuf? fie bie meltlidjen Singe als in iljr begriffen, al3

iljr untergeorbnet anfeljen unb beljanbeln.

2(ud) verleugnet man iljr biefe anmafjlidjcn ^orberungen nidjt 25

ausbrüd'lid), vielmehr glaubt jeber ein 9ied)t §11 Ijaben, an ifyren

Gntbedungen teil gü nefjmen, iljre "Diarjmen 51t nufcen unb, ma§

fie fonft reichen mag, 511 nerbraudjen. 3)a fie aber, um allgemein

ju raerben, fid) eigener Sßorte, frembartiger Kombinationen unb

feltiamcr Einleitungen bebicnen mufj, bie mit ben befonoern 3U; 30

ftänben ber Weltbürger unb mit irjren augcnblitflidjcn üBebtirftuffert

nidjt eben jufammenfallen, fo rcirb fie oon benen gefd)mäl)t, bie

nierjt gerabe bie .'oanbljabe finben tonnen, mobei fie allenfalls nodj

anjufaffen märe.

SBottte man aber bagegen bie P)ilofopb,cn befd)ulbigcn, bafj 35

fie felbft ben Übergang 311m Se&en nidjt fidjer 311 finben miffen,

1 1 . 2D i f f e 11 ( d) a f 1 3 6 c j l i j [ c n c n , 1— 2 SBiffeiiföaftäöefliffene. — 22. 21 n f o r b c r u n a

,

1 2lnfobcnuitj.
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bafj fie gerabe ba, tuo fie if(re Übergeugung in £(;at unb Üßtrfung

oerroanbehx wollen, bie meiften fyef;Igriffe tf>un unb baburdj tf;ren

$rebit oor ber SOBelt felbft fd;malern, fo mürbe es f;iegu an

mand;erlei SBeifpielen nid;t fehlen.

5 Sföintfelmann befragt fid) bitter über bie ^JfjUofopfyen feiner

3eit unb über itjrcn ausgebreiteten (Sinfhxfj; aber mid; bünft, man
fann einem jeben ©influfj au3 bem SBege getjen, inbem man fid)

in fein eigenes %ad) ^nrücfgier)t. Sonberbar ift es, bafj SSincfek

mann bie Seipjtger 2tfabemie nid;t begog, too er unter (Sf;rifts

10 Anleitung unb ofyne fid; um einen ^fjilofopfyen in ber äßelt gu

befümmern, fid; in feinem £>auptftubium bequemer (;ätte aushüben

fönnen.

©od; ftefyt, inbem uns bie ßreigniffe ber neuern $eit for=

fdnueben, eine Semerfung l;ier moijf am rediten $lat)e, bie mir

iö auf unferm SebenStoege mad;en fönnen, bat) fein ©elefjvter un=

geftraft jene gro^e pf;i(ofop(;ifd;e ^Bewegung, bie burd; $ant be=

gönnen, oon fid; abgemiefen, fid; i(;r nnberfe^t, fie oeracfjtet fjabe,

aufjer etroa bte ed;ten 2titertumsforfd;er, meld;e burd; bie @igen=

[;eit tf;reä ©tubiumö nor allen anbem 9)ienfd;en uorgügftd; be-

20 günftigt gu fein fd;einen.

SDenn inbem fie fid; nur mit bem heften, roaS bie SSett

f;eruorgebrad;t (;at, befdjäftigen unb baS ©eringe, ja ba§ <2d;Ied)tere

nur im Segug auf jenes' 3Sortreff(id;e betrauten, fo erlangen ü;re

^enntniffe eine fofd;e %üüe, Üjre Urteile eine fo!d;e <Stctperf;eit,

25 if;r ©efdmiatf' eine foldje ^onfifteng, bafj fie innerhalb if;re§

eigenen Greifes bis gur Skrtounberung, ja biö gutn ßrftaunen

auögebilbet erfd;einen.

5 f . 2B i n cf e l m o n n . . . © i u f [ u
fj. 33efonbcrä über bie ©djriften G E) r i ft i a n SB o [ f f S

,

oon benen er fagt, es feien „ftinbereten, otjne grofje
sÜIuf)e }ufammengefd)miert, bte enbüd)

bie ÜJIäufe (reffen werben". SSerflI. guftt I, <S. 6!» ff.
— «f. ©onberbar ... bejog.

SBincfelmamt ftubterte in ,§atle unb 3cna. — !)f. unter Gliriits Einleitung. Qjoijann
rt-riebri* Gbrift (17U0—1756), feit K3I ^rofeffor ber «efd)id)te unb fpäter audj ber

3Md;tfunft in ßeipjig, bat burd) ^ei« ,,ColIegiam litterariam" bem ardjäologifdjeu Stubium
an beutfdien Unioerfitäten ©ahn gebrodien. Übnlid) roie ©oetlje äußert fid) SBotf in
ber III. ©fijje (Originalausgabe S. 4.0'.») : „äBafjrfcbcinlidj aber roürbe er (SBintfelmann)

auf feiner anöern beben ©d)iile uon Seutfdjlanb für bie Elemente feiner nadjmaligen
SiebliugSfenntniffe oiel mefjr gewonnen babeu, außer etwa ju Seipjtg, ioo ... bama(§,
neben anbem ifetjrem ber flajfiiAen Literatur, Gbrift eine fleine J>lnjnf)[ oon 3wt)örem
au<t) mit ben Überbleibseln alter iiunft befannt madjte. . . . SSieHeidjt ntad)te infefj SB.,

a(>3 er benm ©rafen Sfinau toar, ober sunäd;ft luäbrenb beö Slufentbaltä su Sre^ben,
©ebraud) oon ben [)anbfd)riftlid) fjcrumgeljenben .yeften bc3 Gbriftifd)en fpgenannten
Coliegiura litterarium , loorauö er tnanetie nu^barc Jiotift, felbft über ba§ 2ed)nifd)c ber

fiunftiuerte, aber freilid) feineu allgemeinen ©eift beS Sütcrtbum'j sieben tonnte." —
Gfjrift ioar übrigen^ Grjictjer unb Sieifebegleiter in ber Sünaufdjen Jamilie getoefen.

6*
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2(udj 2Bindelmann gelang btefeö ©lud, inobex itjm freilid)

bie bilbenbe $unft unb ba§ Seben fräftig cinmirfenb gu £ülfe

tarnen.

P o c f t r.

<So feb,r 2Bindelmann bei Sefung ber alten Sdjriftfteffer 5

aud) auf bie ©idjter 9?üdffidjt genommen, fo finben mir bod; bei

genauer 33etrad)tung feiner Stubien unb feines £eben§gange§

feine eigentliche Neigung gur ^>oefie, ja man tonnte eljer fagen,

bajj l)ie unb ba eine Abneigung fyeruorblide, roie benn feine 33or=

liebe für alte gerooljnte Sutfjerfdje Äirdjenlieber unb fein 9Ser= io

langen, ein foldjeS unoerfälfdjteS ©efangbudj felbft in 9iom gu

befifeen, mol)l non einem tüdjtigen roadern 2>eutfdjcn, aber nidjt

eben t»on einem fyreunbe ber SDidjtfunft geuget.

2)ie Poeten ber SBorgeit fdjeinen ilm früher aU ©ofumente

ber alten ©pradjen unb Sitteraturen, fpäter al§> 3^ugniffe für 10

bilbenbe ÄHnft intereffiert gu fjaben. 3)efto munberbarer unb er-

freulicher ift eö, roenn er felbft al§ SBoet auftritt, unb groar al§

ein tüdjtiger, unncrFennbarer in feinen 23efdjreibungen ber Statuen,

ja beinahe burdjauS in feinen fpätern ©djriften. G'r fteljt mit

ben 2lugen, er fafji mit bem Sinn unausfpredjlidje 3Serfe, unb 20

bod) füljlt er ben unmiberfteb,Iid)en ©rang, mit SSorten unb 33ud)=

ftaben ifmen beigufommen. £aö uoüenbete -§errlid)e, bie ^bee,

morau§ biefe ©eftalt entfprang, ba§ ©efüljl, bae in ilnn beim

©dräuen erregt marb, fotl bem ^örer, bem Sefer mitgeteilt merben,

unb inbem er nun bie gange ÜHüftfammer feiner £yäl)tgfeiten muftert, 25

fiefjt er ftd) genötigt, nad; bem ^räftigften unb -©ürbigften gu

greifen, rcaö iljm gu ©ebote ftel)t. Gsr mufs ^oet fein, er mag
baran benfen, er mag motten ober nidjt.

(Erlangte (£ t n f i rtj t.

«So fe()r 2Sindelmann überhaupt auf ein gemiffeö 2lnfeb,n 30

nor ber SBelt acfjtete, fo fer)r er ftd) einen Iitterarifdjen 9Utl)m

münfdjte, fo gut er feine SBerfe auöguftatten unb fie burd; einen

gemiffen feierlichen Stil gu ergeben fudjte, fo mar er bod; feinet

9ff. wie benn ... beftfeen. 33ergl. SSriefe, ^örjier 9hr. 870 u. 456.— 14. ffeinen,
1-3 fcfjicuen.
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roege3 btinb gegen tf>re SJlöngcI, bie er oielmeljr auf ba§ fdmetlfte

bemerfte, rote jid)'o bei fetner fortfdjreitenben, immer mm @egen=

ftänbe faffenben unb bearbeitenben Diatur notraenbig ereignen nutzte.

$e meljr er nun in irgenb einem 2tuffat3e bogmatifd) unb bibaftifcf;

5 ju 2Berfe gegangen mar, biefe ober jene @rflärung eines SJionu-

mentS, biefe ober jene 2luslegung unb 21nroenbung einer ©teile

behauptet unb feftgefetjt fjatte, befto auffaltenber mar iljm ber

Irrtum, fobalb er burd) neue 1)ata fid) baoon über3eugt l)ielt,

befto fdjneller mar er geneigt, tljn auf irgenb eine 2ßeife 3U oerbeffern.

10 £>atte er bas> SCRanuffript nod) in ber J^anb, fo roarb e3

umgefdjrieben; mar e§ 311m 25rud* abgefenbet, fo mürben 2Ser=

befferungen unb sJtad)träge (jinterbreiu gefdjidt, unb oon allen biefen

9ieufd)ritten mad)te er feinen greunben fein ©eljeimniS; benn auf

Sßafjrljeit, ©erabfjeit, 3)erbl)eit unb 9ieblict)fett ftanb fein ganje§

15 Söefen gegrünbet.

Spätere VOttkt.

©in glüdtidjer öebanfe marb iljm, §mar aud) nidjt auf

einmal, fonbern nur burd) bie ütljat felbft ftar, ba§ Unternehmen

feiner raonumenti inediti.

20 9Jtan fielet roof)(, bafj jene Suft, neue ©egenftänbe berannt

ju madjen, fie auf eine glüdlidje 3Beife §u erflären, bie 3((tertum§s

funbe in fo großem 9)tafje ju erroeitern, it)n 3iierft angelodt Ijabe;

bann tritt baö ^ntereffe fjin^u, bie oon il)tn in ber $unftgefd)id)te

einmal aufgehellte 9J?ett)obe aud) Ijier an ©egenftänben, bie er

25 bem Sefer r>or Stugen legt, 31t prüfen, ba benn suletjt ber glüdlidje

33orfat3 fid; enttoidelte, in ber r>orau§gefd)tdten 2(bb,anblung ba§

2Berl über bie $unftgefd)id)te, baö iljm fdjon im Sauden lag, ftift=

fdjmeigenb 3U uerbeffern, 311 reinigen, jufammet^ubrängen unb

oielleidjt fogar teilroeife auf3ul)eben.

30 3jm Seroufjtfein früherer SRifjgriffe, über bie Um ber 9Zid)t=

römer faum 3iired)tmeifen burfte, fdjrieb er ein 2ßerf in italienifdjer

«Sprache, ba§ aud) in S^om gelten follte.
sJMd)t allein befleißigt

er fid) babei ber g
vö}5ten 2(ufmertfamfeit, fonbern raäljlt fid) aud)

freunbfd)aftlid)e Kenner, mit benen er bie Arbeit genau burd)ge()t,

19. Monumenti anticlii inediti spiegati ed illustrati da Giovanni Winckel-
mann. Koma 1767. — 33 f. fonbern tu ä t) 1 1 ... burdigefjt. Sefonberä SBalbani

unb — für bie ©pracfje — SSanoitetlt, ben Staumeifter oon Gaferta, ferner ben ßarbinal

Sllbani, Gontucci, Sottari, ÖiacomeUi u.a. 93erg(. Sufti II, 2, S. 345 ff.
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fidj ifyrer ßinfidjt, ifjreS Urteils auf baö flügfte bebient unb fo

ein Söerf guftanbe bringt, ba§ alö üBermädjtniS auf alte 3eiten

übergeben rairb. Unb er fdjrcibt e§ nidjt allein, er beforgt e§,

unternimmt e§ unb leiftet al§ ein armer sl>rioatmann ba§, ma3
einem roofjlgegrünbcten Verleger, ioa§ afabemifdjen Gräften ßfjre 5

madjen mürbe.

(Sollte man fo oiel oon 9tom fpredjen, orme be§ SßapftejS

gu gebenfen, ber bod) SBBttwfelmann menigfteno mittelbar manches

&ute 5ufftef3en (äffen! 10

2Bindelmann§ 2(ufentl)alt in Statu fiel jum größten i£eil

unter bie Stegierung SBenebiftä XLV. £ambertini, ber a(3 ein

Weiterer, betjaglidjcr üJKann lieber regieren ließ, al§ regierte; unb

fo mögen audj bie uerfdjiebenen Stellen, raeldje SBincfelmantt be=

freibete, i()tn burd) bie ©unft feiner Ijofjen fyreunbe meljr a(ö 15

burd; bie ß'infidjt be§ $apfte§ in feine Skrbienfte geraorben fein.

2)od) finben mir itm einmal auf eine bebeutenbe 9Beife in

ber ©egemoart be§ £aupteg ber ^ircr)e; ir)m roirb bie befonbere

2(u§5eid)nung, bem >ßapfte au$ ben monumenti in'editi einige

Stellen oorlefen ju bürfen, unb er gelangt aud} oon biefer Seite 20

jur (jödjften (Sfjre, bie einem Sdjriftftcffer raerben fann.

€ k n r a k t t r.

9Benn hex fefyr oielen SJienfdjen, befonberö aber bei ©e=

lehrten, baSjenige, ma§ fie leiften, alö bie $auptfad)e erfdjemt

unb ber Gfyaraf'ter fid; babei menig äußert, fo tritt im Gegenteil 25

bei 2öindelmann ber %aü ein, baf$ aHe§ baejenige, ma§ er

rjeroorbringt, Ijauptfädjlidfj beSmegen merftoürbig unb fdjätjen^

raert ift, roeil fein (5 baratter fid; immer babei offenbart. Qaben

mir fdmn unter ber 2(uffdjrift oom 9lntifen unb £eibnifdjen,

12. SDenebift XIV. ftav6 im Üftai 1758; »on SincfelmannS italteniichein äufentljatt

fallen in feine SebcnSjeit alfo nur jtnei unb ein fialbcS 3aljr, bie „vümifdKn äHeifterjaljre"
nh?r nieUnphr utifpr (M p m t* n S *V 1 I T M7t*.K— 17KQ"» St»m fr np rfiSMlti-fi tlrthp trnf lltth
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oom ©d)önl)eit3= unb 3?reunbfdjaft§fmne einiges allgemeine jum
Slnfang auögefprodjen, fo rairb baö mcljr 33cfonbere fjier gegen

ba§ Cnbe mol)l [einen s$lal} oerbienen.

SEßmcfelmann mar burdjauS eine Sftatur, bie es reblidj mit

5 fid) felbft unb mit anbern meinte; [eine angeborne 2BafjrIjeit§

liebe entfaltete fid) immer mel)r unb meljr, je felbftänbiger unb

unabhängiger er fid) füljlte, fo bafj er fid) 5ulei3t bie Ejöflidje

9?ad)ftd)t gegen Irrtümer, bie im £ebcn unb in ber Sitteratur

fo fefjr l)ergcbrad)t ift, jum 23erbred)cn madjte.

10 (Sine foldje 9catur tonnte mo()l mit 23el)aglid)feit in fid)

felbft jurüdteljren; bod) finben mir and) I)ier jene altcrtümlidjc

(Stgenfjett, bafj er fid; immer mit fid) felbft befdjäfttgte, oljne fid;

eigentlich gu beobad)ten. ßr benft nur an fid), nid)t über fid),

il)m liegt im Sinne, mag er »orljat, er intereffiert fid) für fein

15 ganjeö SÖefen, für ben gangen Umfang feinc§ 23efen§ unb ()at

ba§ 3utrauen, bafj feine £yreunbe fid) aud) bafür intereffieren

merben. 2Bir finben bal)er in feinen Briefen oom f)öd)ften

mora!ifd)en bi§ jutn gemeinften pl)t)ftfd)en 33cbürfni§ alte§ er=

mäljnt; ja, er fpridjt e3 au§, bafj er fid) r>on perfönlidjen $leinig=

20 feiten lieber al§ oon roid)tigen 2)ingen unterhalte. 3)abei bleibt

er fid) burebaug ein 9Mtfel unb erftaunt mand)mal über feine

eigene Grfdjeimmg, befonberö in Betrachtung beffen, rca§ er mar
unb roaö er geroorben ift. 3)od) fo fann man überhaupt jeben

9Jienfcf)en al3 eine uielfilbige Gljarabe anfeljen, roooon er felbft

25 nur wenige Silben gufammenbudjftabiert, inbeffen anbre leidjt

baö ganje SBort entgiffern.

2lud) finben mir bei if)m feine au3gefprod)enen ©runbfätje;

fein rtdjtigeS ©efüljl, fein gebilbeter ©eift . bienen iljm im ©itt=

lidjen mie im iHftljetifdjen gum Seitfaben. %i)m fd)mebt eine 2lrt

30 natürlidjer Sieligion nor, roobei jebod) ©Ott alö llrqnelf beS

©djünen unb faum al§ ein auf ben sJ3cenfd)en fonft begüglicfje§

äöefen erfd)eint. Setjr fdjön beträgt fid) SJßincfeltnann innerhalb

ber ©rengen ber $flidjt unb 2>anfbart'eit.

Seine Borforge für fid) felbft ift mäfug, ja nid)t burd) alle

35 Reiten gleid). .^nbeffen arbeitet er oufä fleif5igfte, fid) eine

19f. ja, er ... unterhalte. SBergt. 33rtef r.n ^ranfe uom 1. Januar 1759
(AÖrfter Sir. i»u) : ,,;\a) iDeip, eö n>irb ^fjnen an biefem albernen 3 l

' u9e > ma* '* treibe,
nid)t9 gelegen fetjn, ttf) hingegen finbe e5 Diel angenehmer, als Ubn großen £aa)en }u
veben."
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Grifteng aufs Stltet 511 fiebern. Seine -Diittel finb ebel; er geigt

ftcf» felbft auf bem SOBcge gu jebem 3roed reblidj, gerabe, fogar

trofcig unb babei f'lug unb befjarrlid). Gr arbeitet nie plan=

mäftg, immer au§ ^nftinft unb mit Setbenfdjcrft. ©eine greube

an jebem ©efunbenen ift b,eftig, bafyer Irrtümer unoermeiblid), 5

bie er jeboer) bei lebhaftem Sorfdjreiten ebenfo gefdjroinb gurüd=

nimmt a(3 einfielt. 'Und) fjier beroafyrt fid) burdjauö jene antife

Anlage, bie Sidjerfyeit be§ fünftes, non bem man ausgebt, bie

llnfidjerfjett be§ 3^teö, rooljin man gelangen miß, foroie bie

llnooüftänbigfeit unb Unooftfommentjeit ber SBeljanblung, fobalb 10

fte eine anfdjnlidje ^Breite geroinnt.

© z f t U f <& * f t.

SSenn er fid), burd) feine frühere Lebensart menig norbereitet,

in ber GJefellfdjaft anfangs nidjt gang bequem befanb, fo trat

ein ©efübj non SÖürbe balb an bie Stelle ber Grgieljung unb \i

©eroorjnfyeit, unb er lernte fefyr fdjnetf fid) ben Umftänben gemäfj

betragen. 3)ie Suft am Umgang mit vornehmen, reidien unb be=

rühmten Seilten, bie ^reube, »on ifjnen gefdjätjt gu werben, bringt

überall burd), unb in 2(bfid)t auf bie Seidjtigf'eit beö Umgangs
blatte er fid; in feinem beffern Glemente als in bem 9fömifd)en 20

befinben fönnen.

Gr bemerkt felbft, baf? bie bortigen, befonbere geiftlidjen ©rofjen

fo geremoniöS fie nad) anfan erfdjcinen, bod) nad) innen gegen

ifyre §aU§genoffen bequem unb ncrtraulid) leben; allein er bemerfte

nid)t, bafc I)inter biefer 3Sertraulid)feit fid) bod) baS orientalifdje 25

3>erljältni§ beS $errn gum $ned)te verbirgt. iHtfe füblid)en Tia-

tionen mürben eine unenblidje Sangeroeile finben, roenn fie gegen

bie S^rigen fid) in ber fortbauernben tvedjfelfeitigen Spannung
erhalten feilten, roie e§ bie Durrblänbcr geivob,nt finb. Weifenbe

ijabm bemerft, baf? bie Sflaven fid) gegen ifjre türfifdjen Ferren 30

mit roeit mefyr Stifance betragen als norbifdjc ^ofleute gegen iljre

dürften unb bei un§ Untergebene gegen iljre 33orgefelften; allein

16 f. er lernte ... betragen. 33ergl. Srief an Serenbi* uom lö. fDiat 1764

(rtörfter 9ir. 281): ,,<Bü)ir>erlid) mirb ein 5Dienfd) eine fo cerfdjicbene oon ber alten

QJefiatt angenommen fyaben, als in mir, oljne Äünftelei, imcli unb nadi, burrti Umgang mit
ßiojjen Seilten unb verncljmen SJSerfonenj gefdjehen ift."
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roenn man e§ genau betrautet, fo finb biefe Stdjrungä&egeiguncjen

eigentlid) gu ©unften ber Untergebenen eingeführt, bie baburd)

itjren Cbern immer erinnern, mag er it)nen fdmlbig ift.

3)er ©üblünber aber rotllTSetten Ijaben, roo er fid; gef;en läf;t,

5 unb biefe fommen feiner Umgebung 511 gut. 3)ergleid)en ©cenen

fdjtlbert Söind'elmann mit großem Serjagen; fie erleichtern il;m

feine übrige 2lbl;ängigfeit unb nähren feinen $reil;eit§finn, ber

mit <Sdjeu auf jebe $effel l;tnfie(;t, bie tt)n allenfalls, bebroljen

tonnte.

10 x t m & t ,

2ßenn 35>ind"elmann burd; ben Umgang mit ©inljeimifdjen

feljr glüd'lid; warb, fo erlebte er befto mel;r %z\\\ unb 9iot oon

^remben. @§ ift roafjv, nidjtS fann fd;red'lid;er fein al§ ber

gerüör)nlict)e $rembe in 9iom. Sin jebem anbern Drte fann fid)

15 ber 9teifenbe el;er felbft fud;en unb aud; etroaS ib,m ©emäfjeS

finben; raer fid; aber nidjt nad; 9tom bequemt, ift ben raal;rt;aft

römifd; ©efmnten ein ©reuel.

2Ran mirft ben ©nglänbern oor, bafj fie il)ren £f;eefeffel

überall mitführen unb fogar bis auf ben Sltua l;inauffd)leppen;

20 aber fjat nid;t jebe Nation il)ren £l)eefeffel, raorin fie felbft auf

Steifen iljre oon §aufe mitgcbrad;ten getrockneten Äräuterbünbel

aufbraute

Sold;e nad; il;r'em engen 93ta^ftab urteilenbe, nidjt um fid;

l)er feljenbe, uorüberetlenbe, anmajjlicfje $rembe r>ermünfd)t SBindet

25 mann mel;r al3 einmal, oerfdjmört, fie nidjt mel)r tjerumjufüljren,

unb läfjt fid) gulc^t bod; mieber beroegen. ßr fdjerjt über feine

Neigung jum ©djulmetftern, ju unterrtdjten, ju überzeugen, ba

X
ff. fo finb ... fdmlbig ift. Bergl. Brief an Ufteri com 17. SJcjember 1762 (görfter

9ir. 219): „SDie gmpfinblidjfeit eine<§ 9!iebcren gegen einen Oberen fann md)t rubrenb genug
ferm, unb ba man bei benfelben aUejeit eine 9!ote fröber anfiimmen mufs, fo bringt ba§
gebeutet »on einem Zone herunter gefegt, un3 an bie ßirenjen ber Bcradjtung." — 4 g e fr e n,

1 gefrn. — 5f. SJergleicfren ... Befragen. Bergl. g-örfter, Briefe Str. 57, 61, 88 u. a.— 23 ff. Sold)e ... überjeugen. SBinctelinann fdjreibt, er wolle „ben niefrt für feinen

fjfreünb galten, roeld)er ifrm . . . ©elegenfreit gäbe, mit einem ^remben befannt ju werben"
(Jyörfter 9ir. 152), nennt bie Jyremben „Störer feiner Dtufje unb Stäubet feiner 3 C''"

(a. a. D. 9!r. 170) unb roilt „einen Brief, luorinnen ibm ein Jfrember empfohlen wirb, für
eine Beleibigung anfefrn" (a. a. D. 3!r. 307), aber ber Berfefrr mit ben bei ibm SHat

fuefrenben gfremben gemährt ibm anbererfeits bocfr bie befte (Sclegcnbeit, feinem „natürlichen

jjang jutn Sdwlmcifter" ju genügen. So fdjreibt er am 15. Slooemfier 1765 (Jörfter

Dir. 332) an Jyranfe: „Siefer angeborne feltue Sd)ulmeifter=2:rieb äufjcrt fid) aber bennod)

bei aller ©elegenfyeit, beä beftänbigeu ItnbanfS obncradjtet, unb id) bin niemals oergnügter,

al§ raenn id) unter ben 9teifenben roürbige IDtenfdien naa) meinem Sinne finbe." — Über
3BincfelmannS „3Jeigung jum Sdjulmeifteru" oergl. feine illufjerungcu in ben Briefen bei

görfter 9Jr. 5!», 262, 263.
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ifjm beim audj roieber in ber ©cgenmart burdj ©tanb unb 93er=

bienfte bebeutenber ^erfonen gar manches ©ute guroädf;ft. 2Bir

nennen bjier nur ben dürften uon SDeffau, bie ©rbprinjen r>on

9Jied"lenburg = ©treli^ unb 33raunftfjroeig, forcie ben S3aron von

Stiebefel, einen Sftann, ber fid) in ber (Sinnesart gegen $unft unb 5

2((tertum ganj unfereS $reunbe§ mürbig erjeigte.

9Bir finben bei 2öintf'elmann baS unnadjlaffenbe ©treben

nadj 9(ftimation unb Jvonfiberation; aber er münfdjt [ie burd)

etn>a§ ^eelKees 511 erlangen. ©urdjauS bringt er auf ba§ 5Reale 10

ber ©egenftänbe, ber 9)Jittel unb ber 23el)anblung ; baf)er Ijat er

eine [0 grofäe ^einbfdjaft gegen ben franjöfifdjen ©djein.

©0 rote er in 9iom ©elegenljeit gefunben Ijatte, mit ^remben

aller Nationen uinjugeljen, fo erhielt er and) fotcr}e ^ennerjonen

auf eine gefdjidte unb tfyätige 2Betfe. Sie ©fjrcube^eigungen 15

von Slfabemien unb gelehrten ©efettfdjaften waren ifjm angenehm,

ja er bemühte fid) barum.

2tm meiften aber förberte irm ba§ im ftitten mit großem

fyteife aufgearbeitete ©ofument feines 33erbienfte§, id) meine bie

©efd)id)te ber $unft. ©ie marb fogleid) ins granjöfifdje überfetjt 20

unb er baburd; meit unb breit befannt.

©aS, raaS ein foIdjeS SBerf leiftet, mirb uieffetdjt am beften

in ben erften 2tugenbliden anermnnt; baz SBirffaitte beSfelben

mirb empfunb.en, ba§ 9teue lebhaft aufgenommen; bie 9Jienfd)cn

erftaunen, mie fie auf einmal geförbert roerben, bal)ingegen eine 25

t'ältere 9iad)fommcnfd;aft mit ellem 3al)it an DCn Werfen ir)rcr

3 ff. Über ba§ S3erl)ältni3 ÜBiucfelmannS jum dürften Seopolb g r i c b r i dt) granj
oon ©eff au (1740—1817) oergl. SB. £ofau§, $erjog ßeopolb griebrid) granj oon Slnbalu

©effau unb 3. 3. SBincfelmann. ©effau 1878. SDlitt. b. Vereins f. Slnbalt «efeb. unb
Sütert. II, 1 ©r tarn im ©ejember 1765 nad) Diom, im Diooember roar bafelbft ber spring

Georg Sluguft oon Ü)tetflenburg=Strclttj (,174s— 1785) (nid;t ©rbprinj) ein=

getroffen; üari SBUbelm ^erbinanb oon iöraunf ebroeig (1735— 18u6), ber DJcffe

grriebridjS II., folgte im Dttobcr 176i>. ©er ©iplomat unb fiunftlieb&a&er ^ciö^r
l^obann £>ermanu uon Siiebefel (1740— 1785), beffeu „flieife burd) ©icilien unb
dSrofjgriecbcnlanb", Bund) 1771, ©oetbe auf ber itoliemfdn'it Sieife „roie ein Skeoier ober
©aliQman am SBufen trug". SSergl. Sftalienifdje Sieife I, S. 349. — 15

ff.
©ie ©bren*

bejeigungen ... barum. SBincfelmamt roar 9Jtitglieb ber SDlalerafabentie oon <3t. Suca
Sit 9tom, ber „§etrurrjd)en Sltabemie *u Gortona", ber „SiJnlgL ©nglifdieu Societät ber

Altertümer ju Sonbon", ber „JlöniaL WefcUfdjaft ber SBiffenfdtafteu ju (Söttingen" 11. a. —
S!Of. (S c f d) i d) t e ber ftunft. ©reSben 17(11. ^ranjöfifdje, von aiMncfclmaun heftig ge-

fabelte SUidgabcn erfdiienen fc&on 17GG in ^JariS unb Slmfterbam.
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9Reifter unb Seljrer Ijerumfoftet unb Aorbcrungen auf[teilt, bie

ifjr gar nidjt eingefallen mären, l)ätten jene ntdjt fo uiel geleiftet,

von benen man nun nodj mel)r forbert.

Unb fo mar SSindcfmann ben gebilbeten Nationen (SuropenS

5 belannt geworben in einem 9(ugenblide, ba man ilnn in dhm
genugfam uertraute, um iljn mit ber nidjt unbebeutenben Stelle

etne§ ^räfibenten ber Slltertümer ju beeljren.

K n r u Ij t.

Ungeachtet jener anerfannten unb t>on il)m felbft öfters ge=

10 rühmten ©lüdfeliglfeit, mar er bod) immer uon einer llnrulje ge=

neinigt, bie, inbem fte tief in feinem Gljarafter lag, gar mandjerlei

©eftalten annafnn.

@r fjatte fid; früher fümmerlidj befjolfen, fpäter uon ber

önabe be§ ^ofä, oon ber ©unft mandjeS Sßoljlmollenben gelebt,

15 roobei er fid) immer auf ba§ geringfte 33ebürfni§ einfdjränf'tc, um
nid)t abhängig ober abhängiger gu rcerben. ^nbcffen mar er aud;

auf baö tüd)tigfte bemüljt, fid) für bie ©egernoart, für bie 3u-

fünft au§ eigenen Gräften einen Unterhalt 511 verfdjaffen, mo^u

ifym enblid) bie gelungene 2tu§gabe feines Kupfermerf'S bie fdjönfte

20 Hoffnung gab.

2Wein jener ungemiffe 3uftanb r)atte ifjn geraöljnt, megen

feiner ©ubfiftenj balb Ijierin, balb bortljin §u fel)en, balb fid;

mit geringen Vorteilen im .^aufe eines HarbinalS, in ber Ssatifana

unb fonft unterjutljun, balb aber, raenn er mieber eine anbere

25 2tuSfid)t nor fid) fal), großmütig feinen ;}>lat$ aufzugeben, inbeffen

fid) bod) mieber nad) anbern Stellen untjufe^en unb mandjen 2(n=

trägen ein ©eljör 51t leiljen

©obann ift einer, ber in 9Jom moljnt, ber 9ieifeluft nad)

allen Söeltgegenben ausgefegt, (ix fief)t fid) im ilfittelpunft ber

3. Über aufnähme unb Ginunrtitng ber „fiunftgefd)id)te" »crgl. 3 u l'i I1. l > © 229

—

2^2-

— 7. SJSräfibentcn ber Altertümer. Sßergl. ©. 70, 3. li 2lnm. — 9ff. Ungeachtet . . .

annahm. 35cm foldjen ©elbftbetenntniffen 2Bindetmanno feien nur w>ei ermähnt: „..Sin
beftänbig froher ©eift unb eine ©leidigültigfeit gegen ba3 2eben, um e§ frölid) ju ge*

niefjen, madjt, bafj id) über bie SBelt lad)en tonn -
' (an SBattljer, ben 26. September 1758

;

ftörfter Dir. 83) unb (33rief an ©tofd) , ben 11. Cttober 1766; görfter 9!r. 371):

„.. in meinem Ijödjftcn ©ute, meldjeS bie 9hif)e ift, bie id) aber niemals obUig erlangen

roerbe .." — 19. feinet Aupf erroerf 3. Sie „Monumenti inediti". SBergi. S. 69,

3. 19 Slnm. — l'4. anbere, 1 anbre.
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alten SSeft, unb bie für ben 2Utertumsforfdjer intereffanteften

Sänber nab, um fid) f;er. ©rojjgriedjenlanb unb ©icüien, S)al=

matten, ber ^kloponnes, fönten unb 2JCgi)pten, atfe§ roirb ben

Seroo^nem #tomg gleidjfam angeboten unb erregt in einem, ber

rcie Söindelmann mit
v

öegierbe be§ ©djauens" geboren ift, von 5

3eit ju $eit ein unfäglidjeö Verlangen, roeldjeö burd) fo viele

#rembe nod) uermeljrt mirb, bie auf it)ren ©urdjjügen baib r>er=

nünftig, balb jinecflos jene l'änber ju bereifen Stnftalt madjen,

balb, inbem fie jurüdffeljren, uon ben Sßunbem ber ^erne §u er=

ßä^Ien unb aufjujeigen nid;t mübe raerben. 10

So miß beim unfer 2Bintf'elmann audj überall (jin, teils

aus" eigenen Gräften, teils* in ©efellfdjaft folc^er rool)Ib,abenber

Sieifenbcn, bie ben 9öert eines unterrichteten, talentvollen ©e=

fahrten tneljr ober roeniger ju fdjäften roiffen.

dlod) eine llrfadje biefer innern Unruhe unb Unbeljaglidjfeit 15

madjt feinem öerjen ßb,re; eö ift ba§ unnnberftcfjltdje Verlangen

nad; abmefenben ^-reunben. §ier fdjeint fid; bie «Seljufudjt be§

Cannes, ber fonft fo feb,r uon ber ©egenraart lebte, ganj eigent=

lid; fonjentriert ju r)aben. ©r fieljt fie uor fid), er unterhält

fid; mit il;nen burd; -Briefe, er fel;nt fid; nad; il;rer Umarmung 20

unb nmnfd;t bie früher gufammenoerlebten Sage 51t roieberljolen.

5>iefe befonbers nad) Dtorben gerid;teten äßünfdje l;atte ber

fyriebe aufs neue belebt. Sid; bem großen $önig barjnftelten,

ber ifjn fdjon früher eines 2(ntrag§ feiner (Dtenfte gemürbigt,

roar fein Stolj; ben dürften oon 2)effau miebersufeljen, beffen 25

l;ot)e, rul;ige 9iatur er al§ von ©ott auf bie ßrbe gefanbt be=

tradjtete, ben ^erjog von 33raunfd;rceig, beffen grofje @igen=

11 ff. ©0 roill benn ... miffen. Sie Briefe SBinrfelmannS geben oon jablretdjcn
s^rojetten biefer Strt Äunbe. ©o roollte SBincfelmamt mit bem ©Rotten SDlorifon ober

mit bem Cnglänbcr Slbam nad) ©riedjcnianb, mit £ope nad) ßonftantinopel, mit bem
berühmten SJlontagu nad) üignpten geijen. — 22 f. ber griebe. Ser Slbfdjlufs be§

fiebenjäbria,en Sriegeä im ^rieben -

su §uberru§burg, gebruar 1763. — 23 f. ©id) ...

geroürbigt. Über üBinrfelmanns Bedienungen jum preufsifdjen §of nergt. Juni II, :.',

©. 299 ff.
17R1, als >yriebrid) II. ba§ Stofd)ifd)C Kabinett angetauft, Ejatte er fid) ;u

einer ard)äoiogiid)cii Beria)tcrftattung an ben Aönig erboten; 1763 mar Don ^jiirid) au3
burd) ©uljer bie Jlnfrage an ifm ergangen, ob er einen Slntrag Dorn Berliner öof ans

ne&men rootle. öftere gorm aber geroann biefe Angelegenheit erft L765 burd) ben Job
be§ Sluffel)er3 ber tönigl. Btbliotfjet unb be-3 lUiinj= unb 2lltertum3fabinett3 in Berlin,

Maultier be la liroje, beffen Soften SBintfelmann im Slitguft 1765 burd) ben SiudiJ

ijänbler Nicolai com Cberften Jciliuä angeboten mürbe. 2aö Jhiftobenamt am Kabinett

inar jebod) bereit? im J$uli bem öofrat Stofdj guetlannt morben; Sindeliuaun follte

tliatiiidjlid) nur aiibiiotbetar werben, unb brauchte ei batjer wenig 5« bebaucrn, bafj bie

Angelegenheit an ber ©ebaltfrage fdjeiterte. gjm Jeöruar 1761 loergL Brief an ©tofdi,

AÖrftcr 3lr. 38«) gebenft ffiindelmann einer ^rtoatuadjricbt, laut roeidicr i^m ber itönig

„oie ^ßräfibentenfteUe bei ber SUabemie in Berlin" jugebaa)t ijabe.
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fdjafteu er ju nriirbigen unifite, &u verehren, bcn 9Kinifter oon

äftünd&Ijaufen, bev fo oiel für bie S&iffenfdjaften tl)at, pcrföntidf;

ju preifen, beffen unfterblidje ©djöpfung in ©öttingen ju be=

raunbern, fidj mit feinen fdr)roei§er ^-reunben roieber einmal Ieb=

5 Ijaft imb oertraulid; 511 freuen , fotdr)e Sodhingen tönten in

feinem bergen, in feiner (Sinbilbungsfraft toiber, mit foldjen

Silbern Ijatte er fidj lange befdjäftigt, lange gefpielt, bi3 er 311=

letjt unglüd'lidjenoeife biefem £rieb gelegentlid) folgt unb fo in

feinen Sob gel)!

10 Sdmn mar er mit £eib unb Seele bem italienifdjen $u=

ftanb gemibmet, jeber anbere festen ifnn unerträglich, unb roenn

Um ber frühere .fjinemroeg buretj baS bergigte unb felfigte £irol

tntereffiert, ja entjüdt fyatte, fo füllte er fid) auf bem ^Küdroege

in fein 2>aterlanb mie burdj eine fimmerifdje Pforte l)inburd)

15 gefdjleppt, beängftet unb mit ber Urtmöglidfjfett, feinen 2Beg fort=

jufeijen, behaftet.

Eingang.

So roax er benn auf ber fjöcfjften Stufe be3 ©lüdö, ba§

er fid; nur fjätte münfdjen bürfen, ber 2Belt ocrfdjnmnbcn. ^[)n

20 erwartete fein 3>aterlanb, il)tn ftredten feine $reunbe bie 3(rme

entgegen; alle ijlufjerungen ber Siebe, beren er fo feljr beburftc,

alte geugniffe ber öffentlichen 2Wjtung, auf bie er fo oiel 2öert

legte, warteten feiner ßrfdjeinung, um Um 311 überljäufen. Unb
in biefem Sinne bürfen mir trm root)t glüdlid) preifen, bafj er

25 oon bem ©ipfel be§ menfdjlidjen 35afetn§ ju ben Seligen empor*

geftiegen, bajj ein ftirger Sdjreden, ein fdmeller Sdjmcrs ifjn oon

ben Sebenbigen Ijinmeggcnommen. 2)ie ©ebredjen be§ 2(lter§,

bie 3fbnaf)me ber ©eiftesfräfte f;at er nid)t empfunben, bie &&
ftreuung ber ^unftfdjäije, bie er, obgleid) in einem anbern Sinne,

so oorausgefagt, ift nid)t cor feinen 2lugen gefdjeljen. ©r I;at al§

SDtann gelebt unb ift al§ ein oollftänbiger Wann oon Ijinnen

1
;

. GScrladi 2lbolf Freiherr oon <Dlüncb£>auf en (1688— 1770), l>annöoerfcl)er

SJHnifter, ben SBiucfelmaun im .sMublicf auf feine 33erbienfte um bie Uniuerfität ©üttiugen
als dcu „Sätet unb Grtjalter beutfdicr ilßiffcnfc^aft" preift (»erat. görfier 9Jr. 468 .

—
10 ff. Sd;ou roar er ... behaftet. 33ergl. bie Mitteilungen b« SBUb$auer§ daoaceupi
bei ftörfter III. (X), S. 3ötj u. f.

— 14- fimmerifdje Pforte. Sßadjj ber Cbnffcc -M,
SS. 14 ff. liegt ba§ Sanb ber Stimme Her „ganj oon Jiebel umroöllt unb JinfterniS" am
Gnbe be3 Dfeanoö, am Eingang in bie Unterwelt. — 28

f.
bie ^erftreuung ber

Sunftj tfjä^e. £urd> Siapoleon söonaparte.
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gegangen. 9iun genickt er im 3lnben!cn ber 9kdjn>elt ben 3Sor=

teil, a(§ ein einig Sudjtiger nnb kräftiger ju erfdjeinen; benn

in ber ©eftalt, tuie ber Genfer) bie @rbe ucrläfjt, manbelt er

unter ben ©chatten, unb fo bleibt un3 2(d)itf at3 emig ftrebenber

Jüngling gegenwärtig, 2)af$ üffiindelmann frtif) rjtnmegfdueb,

fommt aud) un§ ju gute. SSoh feinem ©rabe ()er ftärlt um
ber 2(nf)aud; feiner $raft unb erregt in un§ ben lebljafteften

©rang, baS, ma§ er begonnen, mit Sifer unb Siebe fort= unb

immer fort§ufe^en.



Philipp ^acfert-





(Einleitung.

\V|cm ift fjeute geneigt, in OoetljeS Serfjältnis 311 "IH'itipp ftadert eine

^' ^ä()nlid)e SSerirrung beo ftunfturteüs ju fefyen, nrie etrca in 2ßinrfel=

mannö Überfdjrtluing eineä 9taffne( 3Reng§. Äein begeifterteä £06 ift es

im ©runbe, roeldjei ©oetlje unb fein .ttreiö bem SOJaler fpenbet, baä=

fetbe füfjrt pieltneljr fidjtüd) eine jurüdrjaltenbe, bebädjtige Spradje, aber

bie %f)ätfafy bleibt Befieljen, baft (
x5oetf)e ifjm unter ben Jtünftlern feiner

Qeit befonbere Stufmerffatnfeit jinüaubte unb it)n feiner umfangreidjften

Äünft(erbiograpf)ie gennirbigt ijat, unb fdjon bies erfdjeint angeflehte" ber

jaljlreidjett beutfdjen Äünftlerperfönüdjfeiten aus füoett)es Sagen, roeldje

erft bie ^cadjroett gebüfjrenb fdjäfcie, als eine Ungercdjtigfeit be3 Qefdjideo,

toeldje auszugleichen (%etf)eforfd)er unb ftunftfjiftorifer gleichmäßig bemüht

finb. Unfereä SEBiffenä fyat fid; ju §acferts fünften bisher nur eine,

freilief) eine genridjtige Stimme erhoben: ber geringfcfjäfctgen 2trt, in

meldjer bie meiften ftoetl)ebiograpr)en ^(jtlipp «ädert ermähnen, unb

bem „2ld)fetjuc!en" ber .uunftfenner fte|t v er man ©rintmä*) fnappe,

fetnfinnige iiHirbigung beo Äünftletä unb feiner SBejieljungen 311 CiJoetfje

gegenüber.

*) (Üoetfje. SSorlefungen gehalten nn ber ilgt. Unioerfität }U 33erlin. 4. Auflage,
»erlin 1887. E -20

ff.

OSoetljeS Serie 27. 6
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3hit im gufammenfjang wit (Soetljeä attgetneinen Äunftanfdjauungen,

ja mit benen feiner ganseti $eü, liefjc ftd) feine Stellung ju .vartert unb

beffen inerten bebanbeln: eine rDeitfdjauenbe 2(ufgabe, meldje bie ©rengen

Meier ©Ölleitung luefentltd) überidiritte. .sMer mu| bao 21)ema, atS

23afiö für eine fpätere ©djüberung unb ato ©infüfjrung in bie Sßio=

grapfjie fel&ft, auf §<ufert§ funftljiftorifdie Sebeutung an ftd) eingefdjränft

roerben, roobei feine 2eben3gefd)id)te uorausgefefct unb au3 ber fanm über=

feßbaren Sfteilje feiner arbeiten nur einzelne, befonbero &ejeidjnenbe aus=

geroäljlt merben mögen.*) .

©djarf fonbern fici; in .sjuitfertö ihmftiueife jiuei s}krioben: feine

Jbätigfeit biesfettS unb jenfeits ber Sllpen, unb im fiunblid' fjievauf

allein tann man in äi-'ahvtjeit von einer „Gntroitflung" feines ©iitei

reben.

©eine Slnfänge fiat er fetbft eingeljenb gefdjilbert. ©prb'jjting einer

Münftlerfamilie**! ift er über feineu äftalerberuf fdjon in früher Sugenb,

über beffen fpejielleö ©einet, bie Sanbfdjaftsmalerei, fd)cn mit smansig

^a^ren enbgiltig entfdjieben. ©eine Mnftlerlaufbatm beginnt in --Berlin

unter Seitung uon Se ©u'eur. ©eine 9)htfter finb bort Dorroiegenb
y

Jiieber=

länber — ©raanefelb, 9Jioud;eron, Sergljem, 2tffelnn; freilief) auef)

fdjon Glaube Sorrain — fein äftfjetifdjeö ©oangeüutn roirb fpäter

©uljerS ,/2:f)eorie ber frönen fünfte". Sern ber SeifhmgSfäljigJeit be§

jungen SaubfcljaftomalerS gemäf)rcn bie beiben Keinen, in bie Königlichen

©djlöffer 511 Berlin gelangten ©etnälbe, meld)e Öofcfomöfi für 200 Jfjaler

taufte, einen guten Segriff***). SBäljrenb bie 33iograpI)ie fonft nur uon

„Saumftubien" berietet, geben fie bereits nollftänbige, in fidj abgefd&Ioffene

Silber juieier §auptpuufte be§ alten berliner Tiergartens, ben „Seid) ber

Senuö" unb bie 2(nfidjt ber „gelten", ftofflidj interefjante ©eitenftücfe 51t

arbeiten Gt)obouued'iö. Snbimbualität jebod) tann man ifjueu niri)t nad)=

rül)tnen. Sei ber jöarfteÄung beä Sffieiljerio wirft bie ftrenge SRegelmäfjtgfeit

*) Sie befte titterarifdk Duelle für bie flenntni'3 Räderte neben ber Sdjrift ©oetljeä

ift ber ihm geroibmete 2lrtifel in fyüf^lis „Slllgem. ftünftlerlerrton". 3,üei)ter S^eit. gürid)
1806. <B. 504 ff.

**) Philipps örofioater, fein SSater unb feine 83rüber lagen bem SRalerberufe ob,

freilid) in wollig pcrfd)iebenem ©inn unb mit ungleichem Grfolg. Stuf fuufthiftorifdje

SSeadjtung haben neben ihm nur feine trüber Stavl unb Georg Stnfprud). Äarl, ber

ältere, I74u in ^renjlau geboren, 5pf)ilipp§ Stubiengenoffe in granfreich unb Italien,

febeint in £ciitid)laub erft im beginn ber adliger %afyct ju felbftiinbigem 9)uf gelangt

ju fein: 1782 beginnt bie Dieitje feiner rabierten unb mit Sertoenbung »on Siedfarben

Kolorierten ©djroeijer ^rofpefte, ju bereu Verausgabe (in ©ent unb Saufannc) er fieb balb

mit g. Stnton Sind oerbanb. Sluffafftmg unb Kolorit biefer Blätter befunben bie k>cs

fahren, meldjc in Philipp .vuiderty ^rofpettenmalerei lagen, nielleiclit am fdjärfften: eine

tibllig feelenlofe 2luffaffung, grelles, auf betoratioen (ifjett berechnetes Kolorit unb eine

IjanbroerfsmäBige Sprobuttion. ftarl Rädert ftavb i>w> ju Saufanne, burd) gelbftmorb. —
©eorg (geb. 1755 in SJSrenjIau, geft. 1805 in Jlorenj) mar Philipps Sd)üler unb bauember
©enoffe in 9iom unb Sieapel. Sorroiegenb ffiupferfted)er, hat er burd; feine arbeiten nad)

Philipps 3etd)nungen ä" beffen Popularität mefentlid) beigetragen, l'lit Philipp leitete

er ben tfunftpcrlag in Neapel unb begrünbete bort eine fiupferftedicrjdntle, ibcldic burd)

Silo ja, 33artoli, bei ©rabo, ©uerra, ©melin u.a. pertreten ift.

***) i)iefelben gelangten jüngft auf ber 9iofofo=2luöftellung ber „JUinftgefducbtlidKii

©efcllfdmft" in Berlin (Frühling 1802) jur Renntntä meiterer Greife.
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bes natürlichen 3>orbitbee burtt) bie SBBafjl bes Stanbpunttes boppelt fteif,

bao 23itb erfdjeint rote ein perfpeftioifcfjeö Scfjulftüd, ein abge3irfelter

'Jiaturausfdmitt, in roeldien aud; bor Leiter im 3Sorbergrunb fein redjtes

8e&en dringt. ^Dagegen feffeß bie forgfatne Jurchbiloung be«3 SauinfdjlageS

unb bor roarme Suftton, roeldjer bem ©anjen felbft eine geroiffe Stimmung
»erteilt, unb beibes gelangt auf bem jroeiten ©etnälbe, bem fdjon bie

Scenerie an fief» einen freieren (Slmrafter uerbürgt, 31t nod) befferem 2lus=

brurf. Sd)liefdid) bleibt an biefen ^ugenbroerfen bas 3iür>mlicfjfte boct)

bie Sorgfalt ber Arbeit: biefe, bie tedjmfdje Routine unb bie Sdnilung

burd) nieberlänbifdje Sanbfdjaften bes ftebsefjnten Saijrfjunberts finb bie

einzigen funftbiftorifd) beadjtensroerten 9tefu(tate, roeldje bie berliner Setjrs

jaljre für JpacfettS 2(uöbilbung ergeben.

1762 fyeben bie SBanberjaljre an, roeldje feinem (Schaffen ftoff lief» einen

burtfjaus internationalen gu'g nerleifjen. £er fpätere £erolb italienifdier

ÜRaturfüjönfjeii beginnt mit roinjigen Sclnloerungen ber fd)lid)teften nor=

btfdjen Sanbfdjaft: feine erfte 5°f3e ÜOn Mabierungen (1763/64] ift ber

gnfel SRügen*) genribmet, nod) beoor ote gnfcl in Äofegatten**)
ifjren erften Sänger gefunben hatte. SSon 3?ügen§ malerifdjen 3iei3en

fpürt man in ben tedmifdj nod) fefjr unuoltfommenen SBlättdjen S>ad"erts

freilief) nur roenig, unb felbft ber äußere (Sfjarafter ber Dftfeefüfte ge-

langt faum 311m 2(usbrutf. 2)en gleichen ©runbton bei befierer ^urd;=

füfjrung unb treffenberer ßbarafteriftif- beroatjren bie Scf)roebifd;en 2anb=

fdEjaften***). (Sine jroifdjen Raunten tjalb oerftedte .v>ütte, im SSorbergrunb

3ö«ne, Sretterroer! unb mannigfadjes ©erat, bie !J3eroof)ner unbeobachtet

in frieblicfjer SfjätigteU — bas finb bie Ipauptmotine. Sie befunben jene

Vorliebe für bie Stätten lanbfd)aftlid)en ftleinlebens, \veld)t man 10 roillig

als (Eigenart bes baitfdjen Gemütes rüfjmt, unterlief) unb äufjerlid) uer=

roanbt mit ber 2(uffaffungsroeife gferbinanb ßobells (1740—1799),

roefdjem unter ben beutfdjen Sanbfdjaftsrabierern feiner ^eit eine äfjnlidje

Stellung gebütjrt, roie in ber Sittenfdnlberung bem Gt)oboroiedi. —
2lber Rädert Imt biefen 2Beg mit uollem Seroufjtfein balb oerlaffen.

Sdjon in ^aris roill if)m „Mi
;

:;ufammenftoppeln ber fleinen, armfetigen

23auernl)ültd)en mit bem baranliegenoen .ürautgärtdien unb Dbftbäumdjen,

auf ein iT.uartblatt" nietjt mein-

gefallen, @r fuebt „grof;e ©egenftänbe",

roeldje ifjm bie SReife in bie 9iormanbie utiit erftenmale uor 2lugen

füljrt. ®ie berfelben entftammenben JWabierungenf (offen, oerbunben

*) Söergl. bierui uns 511 ben im jolgenben genannten 9?abierungen : „Catalogue rai-

sornit* du Cabinet d'estampes de feu Monsieur Win ekler par Michel Huber. I.

Ecole alleroande", Scipsig 1802, roeteber <S. 3lö ff. bie »ollftänbigfte, in allen fpäteren

§anbbüd)ern öenoertete Mufjä&Iung ber SHabierungen non unb naefi Jöactert bietet. Jie
SRügenlanbfc6aTten unter Jhr. 1^73. Sie metften tragen bie i<e;ei*nung : ,,;> Boldewitz".
3u ber gleidien Suite gehört cic Keine ttferlanbfdjaft von 1763.

**) ©ottljarb Subwig (fpäter JbeobuD Äofegarten (1758—1818) roeüte feit 1777 auf

DJügen unb befang in Cbe, Sbijll unb Segenbe bie oiifet.

***) SBtncfler, Äatalog 3}r. 1874.

t) SincEIcr, Äatatog Dir. 1875.

6*
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mit einem tedjmfdjetn f5"0ftfcl>vitt, in ber %f)at fdjon eine fangfame Sßanbhtng

feinet (Stileö erfennen, er[t in Italien töev fjat fid) btefet&e enbgiltig

uoltjogen: erft auf italienifdjem ©oben t)at §adert3 ftunft ir)re Ijiftorifd)

bleibeube ©eftaft empfangen.

2)iefelbe ftel)t einerfeits in feineu ©elbftbet'enntniffen, anbrerfeits in

feinen jafjllofen, burdt) olle Sammlungen Chtropas jerftreuten 2(rbeiten

flar uor 2(ugen, unb nid)t minber ber funftgefdjid;tlid;e §intergrunb, uor

meldjem fie allein ba3 red)te 2id)t empfängt.

S)em mädjtigen Sluffdjnumg ber Sanbfdjaftämalerei mäljrenb be3

fie6sef)nten SafjrfjunbertS mar in ber erften Spälfie be3 adjtseljnten eine

^Jeriobe be3 9tiebergang3 gefolgt, meiere uon ber 9?aturiual)rf)eit ber 9iteber=

länber nur rcenige ©puren, non ber 9iaturpoefie eineg ^ouffin unb Glaube

Sorrain nur bürftige 9iad)flänge bemafjrie. Sen 2lnfri)auungen ber

Stntüe unb ifyres ^>ropljeten 2BindeImann entfpredienb blieb bie Sanb=

fdjaft für 9iaffael 5D?engö unb feine ©enoffen lebiglid) 33eirocrf. (§rfd)ien

bie SanbfdjaftSmalerei bod) fdjon an ftdj ber SMftorienmalerei unter=

georbnet!*) g ^ 1̂ '^6 Gräfte roibmeten fid) il)r nur, meil fie für biefe

nidjt genügten, — ein ÜOiifcftanb, ben aud) Rädert mit marmer 33egeifterung

für feine Äunft befampft — unb »on ber an fid; nidjt geringen 3at)l

ber beutfdjen £anbfdjafter au3 ben beiben erften ©rittein beS adjtseljnten

2<at)rl)uubert$ Ijaben fid) überhaupt nur fet)r wenige tarnen einen rul)m=

«ollen Älang ermorben. $n bem engeren, internationalen Äreiö uollenbo,

in meld)en Rädert 1762 31t «Rom trat, lebte bie (Srbfdiaft SßpufftnS unb
Glaubet nur als ein getrßitb fort. 2luf ber einen (Seite geiftlofe 2tn-

l)änger ber ftreng romponieften ^beallnubfc^aft, auf ber anberen Gflettiter

im ©tile älterer SDteifter, unbefümmert um Äompofitionögefefce unb lanb=

fd>aftlid)e 2lrd)itettonif, 3ufrieben mit „bem 9Jied)antfd)en ber 33el)anblung

unb bem gefälligen ©ffeft einer leeren $arbenfjarmouie".**) Diaturftubium

mar bei biefen beiben „©eften" nur -Mittel, nid)t ©nbgiel, bei beiben ner=

nad)läffigt unb nur auf geiftlofeö kopieren einjelner Details befdjränt't.

©iefer Siidjtung gegenüber erfdjeint Rädert junädjft alö Vertreter

eine§ gefunben SReaIi§tnu§. ©ein eingigeg SBorfeifi) ftclyt er in ber Sßatur,

mit magrer Siebe unb mit unermüblidjem ^ylei^ giebt er fid) ifjrem Stubium
b,in. ©3 mar au fid) nur etmaö rein 2luf5erlid)e3 , bafc er nidjt lebig=

fict) 2)etail§, foubern ba§ Man^ feiner Silber nacl; ber 9Iatur entwarf

*) ©S fei an bie 2effingfd)e SHangovbnung in ben Stiaterialicn jur Jortfer.ung bes
„Saofoon" erinnert: „3>er äuSbrud förderlicher ©d)ön§eit ift bie Seftimntung ber SWalerei.
Sie- t)öd)ftc förperlid)e «Bcbönljcit alfo ift ib>e pd;ftc Seftimmung. Sie pcbfte (örperlid&e
£d)üiU)eit ejiftierei mir in bem 2)!cnfd)cn, unb aud) nur in biefem nermöge btB Sbeafö.
Siefel 3beal finbet bei ben SCieren fd;on weniger, in ber negetabilif^en unb leblofen
DJatur aber gar nid)t ftntt. ffiiefeB ift e§, mag beut aSiumen» unb Snnbfdjaftämalcr feinen
ytang aumeifet. ©r at;mt Sd)önt)eiten nad), bie feines gbeotB fäfjig ftnb ; er arbeitet alfo
btofs mit bem 2(uge unb mit ber §anb unb ba§ ®enie [>at an feinen SBerren roenig ober
gar (einen Mnteit."

**) SSergl. flarl Subtoig gcrnoiu, SÄötnifd)e Stubien. II. 3üridi 1806. „Über bie
2anbfdjaft'5matcrei". S. 1 16 ff.
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unb ausführte; aber biefe „SMetfjobe" geroinnt in feiner Qtit, metdjer fie,

nüe er felbft nidjt oljne ©iolj berietet, obttig ungeiuöfjnlid) erfdnen, eine

funftfjiftonfdje Ü3ebeutung: ber (Schritt uon ber fomponierten $jbea[[anb=

fdjaft 511 r unmittelbar erbauten SSebute mar im adjtjeljnten Saljtfjunbert

ein roefenttidjer gortfä)riti auf ben Sahnen ber realiftifdjen Äunft, er

führte Don SDtamer unb ©iTeftici§mu§ jttr 3iatur prücf. -KidEjt als

ob Rädert auf ben Miifjm 2lnfprud) befäfje, biefen 2ßeg ats ber einjige

eröffnet 511 bauen! %n boppelter Sejie^ung fanb er ©enoffen. Sie

gefunbe SKuffajfung eines iSi)v. SBtllj. ©rnft Sietridj, btn SBincfels

mann abS ben „3(affaet ber Sanbfdjaftämalerei" genriefen, mar and)

im adjtjeljnten ^af)rrjnnt>ert nidjt gänjlid; ofjne -föadjfolge geblieben:

£)ietrid)§ ©djüler Älengcl, ber ©ctjtoeijer Subroig $Qt%, oor allem

aber gerbinanb Äobell unb ber öfterreidjjer 5 ran 3 ©bmunb
SB etr otter — um nur einige 511 nennen — finb foum minber begeifter'te

Vertreter biefer „realtftifdjen" Sftidjtung, at3 ©ädert. 2Cuct) bie oft betonte

ftofflidje ©tgenart feiner Sanbfdjaften, feine Vorliebe für bie „SSebute"

im Sinne einer mettreidjenben 2tu§s unb gernfidrt, fein 23eftreben, eine

mögtictjft grojje glücke auf fein Statt 511 bannen, bleibt nidjt oereinjelt.

©ine „profpeftenreidie ^eit" mirb baä acfjtjeljnte S"l)rE)unbert oon einem

ßunftfritifer in ÜDieufetö „3)Jufeum" *) genannt. ©§ mar bie ^eriobe, in

meldjer, mie Sifdjbetn**) ergäbt, bie 3lusfd)iuüdung eineö freiorunben

Salfönjämmeri beö Soro Hamilton 511 Neapel ben 2lnftojj jur Panoramen»

maierei gegeben tjatte, unb befonbero am ber <Sd)meis bie SBlätter eines

Slberli, Sorg, Safonb, Stieltet unb Sind, roeldjer mit ^Sbilippo

33ruber ßarl hadert jufammenarBeitete, in großer Slnjafjt in ben ©anbei

gingen, — „SBebuien" unb „Sßrofoefte", ftattlidje Slätter, roetdje, nod) in

reifer 3at)I erhalten, für bie Beurteilung non Sßfjilippg üEBerfen rooljl

ben gereddefien ÜWafrftab bieten.

©in Sßfabfmber alfo mar Martert mdjjt, aber er betrat bie neuen

öatmen, mie feine ©elbftbefenntniffe bezeugen, bemufder alä bie meiften

feiner ©enoffen, mit feltener ©eroiffeidjaftigfeit unb jugleidj mit gans

ungewöljnltdjem äußeren ©lud. Slutfj baä festere ift funftljiftonfd) nidjt

fcebeutungölos: .\>aderts gtänjenbe Saufbaljn ijat, oereint mit feinem

ausgesprochenen Sefjrtalent, nidjt wenig baut beigetragen, bie 3itdjtuug

feiner Hunft pim Siege 311 führen unb 511 oerbreiten. 2tm ©nbe be3

adjtjeljnten Sialjrljuttberiis blatte fie tppifdje SSebeutuhg gewonnen unb

mürbe bejeidjnenb für Sßege unb 3iele einer gangen ©podje ber beutfdjen

SahbfdfjaftSmaterei.

Sie „JSebute" ift if}r Sdjlagroort geblieben, ©aeferti 2(bfef)r oon

mittelbaren SBorbilbern unb oon ber Sbealtanbfdjaft erfdjjeint aud) (jeute

nod) at$ fein gröjjter 9iubm. 2lber er felbft f;ätte ftdj bamit faum be>

*) SWüfeum für fiünftler. xiv. 3Jlann|etm 1791. ©. 31
ff.

**) „2lti§ meinem Seten". SBon 3. §. SBtlfielm 2if djbein. herausgegeben von
J>r. .Marl ©. SB. Sdiiüer. äSraunfc^meifl 18G1. II, S. 103.
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gnügt. ©in Mcattft im Sinne ber SfUebertänber rooKte er nirfjt fein,

©in Jöauptfafc feiner Schreit lautet: ,;))ian nnin bie SBa^rcjeti ber DIatur

nid)t im detail fudjen", nnb neben betn ermatten 'Jiaturftubtum forbert et

„bafc alteg granbiog fei", „grofje Sinien", „grofje paffen", einen „großen

Stil". Sag mar bie ©rbfdjaft ber Sßouffin unb Glaube gotrain, bie er

in äfjnttdjer SBeife mit bem 9?eatt§tnttg ber SWeberlänber 311 uerbinben

badjte, roie juoor 3ßengg bie Äunft eines iHaffaet unb etneg Gorreggio.

2t6er ber Serunrflidmng, biefeä ftoljen Sraumbilbeo, roeldjeiä ifjm fd)on

in 5ßari3 üorfdjroebte, Dermodjte er ftcf) nuctj in Italien nur auf bie

äufjerttdEjfte SBeife 31t nähern: „grojj" rourbe'tn feinen Sanbfdjaflen nur ber

9)caf;ftab, foroo^I ber beg SargefteKten rote auet) ber ber Sarftellung. 3n
fdjarfem ©egenfa| 311 ben roinjigen Slättdjen, mit benen er im Sorben feine

£aufbat)n begonnen l)atte, roät)tt er feit 1762 faft ftetä ein ftattlidjeö J-ormat

unb ber intime, ibnllifdje ßug, ber feinen Sanbfdjaften aug SBügen, axtä

Sdjroeben unb 311m Seil audj nod; benen aug ber Diormanbie 511 eigen mar,

uerfduuinbet faft gän5[id). Seine ttaliemfdjen Slatter jeigen balb mäd)=

tige Saumriefen, ftattlidje gelgpartien, gewaltige Öiefjbädje, batb meite

2(uöfidjten über Sffiälber unb SRteberungen, wobei ber §orijont moglidm

fem 00m Stanbort beg SefdjauerS liegt. Gfyauü'teriftifd) ift hierfür

einerfeitg bie 1777 geseidjnete, 1779 ijerauogegebene fyolgc uon Sfta*

bierungen*) mit SDtoHnen uon Vietri, la Cava unb Sorriehto, roeldje

er bem rKat 9teiffenftein roibmete, forote befonbero eine Slnja^I aug

ber legten Florentiner "periobe ftammenber Sepiaftubien nadj etngelnen

ungeuibbnlid) prächtigen Säumen, anbererfeito bie grofje Steige umfang«

retdjer Srofpefte aug ber Utngegenb 3tom% unb OJeapeio, ioetct)e nad)

feinen 3lufnaf)inen von feinem SBruber ©eorg, uon 3Uoja, Sufour,
SDunfer, Girier, bei ©rabo, Ömelin, üDlorel u. a. geftodjen

finb. Surdjgängig ein beträdjtlidieo gonnat, Durchgängig rotrrungiooffe

©egenftänbe — unb bennodj nur ganj vereitelt ein leifer Sdjimmer

jener ©röfse, bie Rädert erträumte, unb bann metjr S)anl ber unuergäng«

ltdjen 3Hajeftät feines ©egenftanbeö, alg feiner Sarftellungoroeife! £a§
gilt felbft uon ben tieften Saugen feiner ihmft in Italien, uon feinen

(iampagualanbfdiaften in ber 93i(la Sorgfjefe 3U 9iom, unb uon ben uon

58. 3t. Stornier rabierten 5°*Sen tötmfdjer unb ficilianifcber SSebuten:**)

SDaä minjigfte SUbdjen ©Igt)eimer§ entbält beo „Großen" mebr, alo

.vHid'erto äujjerlidj unb tnbaltlid) umfangreidjfte ©arfteuung. ©iefer

äKangel an wahrer ©röfje aber fliefjt aug einem anbern, mekber für

bie tUnftfjiftorifdje ©tellung vuntertc« ber fpäteren Gntiuitfelung ber beutieben

Sanbfdjaftgtnalerei gegenüber nid)t minber wefentltd) ift, al§ fein geroiffen=

baftco Üuiturftubium im .'öinblid auf feine Vorgänger unb 3ettgenoffen,

tmb unmittelbar ben ©runbdjaralter feiner Äunft fpiegelt: er fliegt aug

bem 2RangeI einer im tünftterifdjen Sinne fubjeftioen Sluffaffung. 3Ban

*) S8cv.il. SBindlev, Katalog 9Jr. 1876.
**) Söci-gt. 2ßi neft er, Katalog 91r. ISOü, 1891.



Qaifcerta ßunfltljeorie unb ärbettaroeife. 87

fatm ftacfert ab3 Äünftfer nid;t treffenber Eennjeicrjnen, a(ö burd) bie SBorte

!3anitf(fc)ef3*): „er gab von ber 9catur fooiel, alä fid) auf ber 9iefcl)aut

feincä 2luge§ fpiegelte." fctBer btefe o&jeftioe JBaljrfyeit gefjt aua) feine

Sefjre nid)t t)inau§.
s
3Bof)C üertuafjrt er fid) bort gegen ben nüchternen

5Reatt§mu§, ber „eine 8anbfä)aft ofjne ©efüfjt anfeljen fönne", aber er

uerftefjt unter biefent ©efüt)l nur bie Äußerung einer „fittftdjen ^dufion"

ober ben (Sinfhif; ber ©rinnerung an ein beftimmteä @rle6ni§. Sie 2anb=

frfjaft bleibt ifnn fd)on tfjeoi'etifcf» I)öcfjften3 ein jufälüger ©djauptafc, ein

Drt, melier abfdjrecft ober jutn 23erroeilen einlabet, unb ibre „Stimmung"
fudjt er lebiglidj in ber „©emutgöefdjaffentjeit" be§ 23efd)auer3.

9Jur 31t unmittelbar entfpredjen biefen ^kUn bie oon §acfert ein*

gefcfjlagenen SSege: gletdj btefer £Ijeorie fennt aua) fein ©Raffen nur

äufjerttdje 9lacfc}at)mung, bei roeldjer bie ^Soefie ber Sanbfdjaft uerloren gefjt.

9Jitt fid)tlidjer £reue baftet fein 3luge an feinem s
-8orbtIb, mit madjfenber

©idjerfjeit giebt feine .s^anb ba3 ©rfdjauie roieber. ©r befi^t, rote §erman
©rimm**) betont, einen ausgeprägten „Sinn für bie fanbfcfjaftftdje

Sinie". ©r giebt gteidjfam 2(ufriffe be§ SanbfcOaft'jbitbeS non f)öd»fter

geologifdjer breite. „2K§ fei er ber 33eft$er be3 2anbe3 felber, ber, mit

geübtem 2$Iicf für ba3 roaci fein ©igentum ift, nidjtö über= unb nid)t£>

unterfd)ä£t, [äfjt er bie geringften ^Seitenlinien ber roeiten ^nftdjten fid)

i)eben unb fid; fenfen." 2tber bie Söarftettung bleibt geifts unb feelenlofe

Äopie. So auibrücftid) er tljeoretifd; gegen jebe gerftüdeluug be§ tanb-

fcf)aftlicr)en (Sangen eifert, fo tjeftig er jufammenljangSlofeS Setailftubium

Mi ©unften ber ©efamtaufnaljmen befämpft, fo ift bod) and) feine eigene

StarfteffungSroeife im ©runbe nur ein ännorticfico ätneinanberreit)en uon

©tnäelerfdjeinuttgen, ol)ne ein gemetnfameg inneres 33anb, ofme einheitliche

©timmung, felbft of)ne Ianbfd;aftlid)e 3lrd)tteftonif. Sa3 befunbet fdjon

feine ganje 2lrbeit6met[)obe, über roeldje feine 3al)treid)en notf) unfertigen

Blätter gemigenben 2(uffd)lufi geben. 9JIit ber ©enautgfeit einer 9)cafcbine

fudjt er ba§ jebesmal im Ü>efid)tofrei3 Siegenbe auf bie gtädje 311 bannen,

3ug um 3>M1 gleidmtäfsig fortfa)reitenb. Äeine Unterorbnung be3 ©an3en
unter einen Ijerrfdjenbcn ©runbton, fein Slbroägen folortftifdjer SBerte,

feine fdjarfe, auf ben ©efamteinbruä bebadjte ©onberung ber Sia)t= unb

©djattenmaffen — nur Umrifdinien für 3Jorber=, äBittel« unb .'öintergrunb

in oöHig gleicher ©tärfe, unb nur medjanifä)e 2luäfültung btefer Äon=

turen mit Sinien ober färben, roobei für bie SSSiebergaBe ber einzelnen

§auptmotiue, be§ BaubeS, beä SBafferä, ber Reffen, ber Bergpartien unb

ber SBolfen beftimmte, ftets mieberb^olte 3d)emata nid}t 31t uerfennen finb!

fyür bereu SBert ift kumbero ber 33aumfd)tag diarafteriftifd), beffen „brei

Älaffen", an fid) gut geinä()lt, unter ^aefettä ^änben, unb metjr nod)

unter benen feiner bUeitantent)aften 8cfjüler, oöüig 3iir ©djabtone er=

ftarrten, me(d;e, mit ber ©elättfigfeit eines ©djrift3eid;enö mieberb,ott,

*) ©e|cf)id)te ber beutfd;en Slaterei. Berlin 1870. ©. 586.
**) a. a. D. S. 323.
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5ule£t felbft bie ©attung bes SBautneg faum itodj tjeroortreten täfst.*)

Öerabe hier ftefjt Badens bercunbernsiüerter ^fteip* im umgefebrten 2kr=

fjattnis jum Äunftroett feiner Slrbeit. i<oi'3üge unb Mängel feineS ÄoIo=

rite mürben fd;on oon feiner eigenen 3e^ ^ar erfannt: ben „Silberton

bes Sliittelgrunbes unb ber §erne", roeldjen er in feiner STheorie forbert,

fjaben ehtjdne feiner SBerfe fetbft fjeute nocf) bemaljrt, aber feine SQBirfung

roirb uielfad) burd) bie fcbon oon ber bamaligen ftritif gerügte, in faft

alten jenen Sd)niei3erprofpetten nneberfetjrenbe grelle Färbung bee> SJorber:

grunbes, befonberS burd) ba$ „311 fdjöne" 231au, beeinträchtigt. ttompo=

jitionelle ©efetje t)at er meber aufgefteltt nod) befolgt, £as roar ber be=

lnufjte ©egenfafc beö 33ebutenmaters gegen bie vorangegangene 3eit, loeldje

ben Sanbfchaftsmaler
„burd) Regeln eingefcrjräntt,

So feft unb ftreng, roie Farben ber Jragöbie".

©el&ft bie äufjere „6inb,eit bes" ©egenftanbes" im Sinne ber in ben ba-

maligen Jhinftttjeorien ** > beliebten Sdiematifierung ber ßanbfdjaftömalerei

nad) „See=, 2Batb=, g-luJ5fcenen" u. f. ro. ift weber in feinen Seljren aus=

gefprodjen nod) in feinen arbeiten erftrebt, unb eine lanbfdjaftlidje 2(rcf)i=

tertoml tcava man feinen SSebuten nur ettpa im ^tnblid auf bie 3Inorbnung

be§ SSorbergrunbes jufpredjen. Über bie 33egrenuing feiner Silber ent»

fdiieb oielmeljr tnoljt jumeift mir fein Stanbort, unb über biefcn am
rjäufigften ber 3uf«W, bejiefjungöioeife ber Sßhmfdj bes 2(uftraggebers.

Seine Vorliebe für „unfuftioierte ©egenben" entfpridjt bem von Srouffeaus

2(nfdjauungen geleiteten Settgefdjmad, aber fie ftebt im ©egenfafs 31t feinen

früheren, jenfeits ber 2l(pen ausgeführten arbeiten. \>adcrt tfjat jeben=

falls gut baran, tfjr 3U folgen, benn feine itatienifdien Stabteprofpefte unb

feine £arjteüungen fiafftfdjet Ruinen offenbaren bie 'Jcüdüernheit feiner

2luffaffungsroeife weitaus am fdjärfften, unb feine, meift freilid) oon feinem

Stuber Marl gegetdjnete Staffage gereicht ber üffiirfung feiner Sanbfd)aften

faft ftets 311m 3iarf)teif. *** ; ^Begreiflich, alfo auri), bajj §acfert ntdu geeignet

mar, einer in feiner 3eit beliebten, an ftd) wenig tunftterifcljen ©attung oon

Seefd)lad)ten= unb .sruifenbiloern neues 8e6en ju verleiben. Ter berühmte

ruffifdje 2luftrag traf ilm freilich nidjt gang unvorbereitet. Sdum 1765

(jatte er ftd) auf jener jjrrfaljrt nad) gfranrreidj mit bem jungen Gunter

oarferts „SBaumidjlag" mar in jetner Qdt befonberS berühmt yat man ben

«ünitler bod) fogar — freilid} irrtümlidj — als Sdjöpfer biejes 2Borte<s beseidinet! (SSergl

gförfter, &e\ä). ber neuen beutirten ßunft. ifcip^ig 18K3. <S. 42) (5r gab eine Um
Leitung jum £anbfd)aft§jeid)nen mit acbt 3)abierungen Ijcrait* („Principes ponr at prendre
ä dessiner le Paysage d"apr(JB nature". Seutfd) : „Xfccoretifdi pvattinte Einleitung jum
riditigcn unb gefdimadüollen Sanbfdiaft6jeid;nen nad; ber Watur". - Öeftc mit 11 Aupfern.

Nürnberg l.sus. gfoL)
**) Sergt. neben bem fdion genannten ülitffat; .fl £. JernoTOä befonberä: „Über

SanbföaftSma^ereg". ©in ®ebid)t mit ©rläuterungeti oon iBilbelm Silptn. 5lu§ bem
@nglifd)en iiberfest unb mit Sn^altäanjeigeit unb Hnnterfungen iierjeben, in SDieuielö

,,.'lvd-ui iür Äünftler unb MunfUiebfiaber". J. rreAbeu isu4. gtüd II.

***) fflergl. hierüber bie braftifdie dräähtung bei Sifdjbein, 3(uS meinein

II. 2. 162.
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bem SötorineBifb jugeroanbt nnb in Paris felbft benjenigen SKeifter fopiert,

roeldjer iljm bei btefen SCufgaben fortan 511m SSorbilb bientc: § ) e p

kernet. 316er §arfcrt§ 2htge tnar nidjt fo fein, roie baö beo fjfranjofen,

bei an ben SErabitionen (ilaubcS feftfjielt, unb bramatifdje Äraft, rote in

33ernet3 ©eeftürmen, uermodjte er nidjt 311 entfalten. So fdjuf er aüdj

in ben niffifdjen Sdjtadjtenbilbern nur SBebuien, mit mö^lictiftcr Betonung

beä Xf)at|äd)Iid)en, 2Berfe, roelcfje Ijeute taum fybljeren "Hang einnehmen,

alc> bie jafylreidjen 9iepräfentation<3bilber, bie £aupt-- unb StaatGaftionen

be€ adjtjetynten 3 aluf)iinbertö, unb nur burd) ba3 jettfame materielle

Opfer, roeldjes man Urnen barbradjte, bemerfensroert erfdjeinen.*)

giefyt man bie Summe, fo bleibt uon ^ad'erts raftlofer Sebensarbeit

3ule£t boa) nur ba§ fyiftorifd) bebeutfam, roa§ ifjn ben SSorfämpfern be§

Jiealismus juroeift, fein liebevoller 2lnfd)luf5 an bie 3{atur, ber am reinften

v>ielleicl)t bod; auö feinen früheren 3iabierungen nad) norbifdjen Sanbfdjaften

unb in Italien aus feinen 3a()lfofen mit fpitjem Steiftift geseic^neten

Umrififfijjen fpriefit. Unb biefe Seite in ftaderts Äunft ift eö jroeifettoS

aud) allein geroefen, roetdje ©oetfjen anjog. Sie geotogifdje 2 reue jener

Umrif53eid)nungen tarn Woetfjes Setradjtungsroeife ber italtenifdjen 2anb=

fdjaft entgegen: bie rufjtge Dbjeftiiutät bes g-orfdjers, roetdje in ir)m bas

überftrümenbe 9iaturgefüb,l ber Süertfjerjeit abgelöft [jatte, fanb in §aderts

2)arftettungen roillfommenc Silber, unb ba$ perfönlidje 2Bof)(iuolien, roelcfjes

iljm §aderts geroiffenljaftes £f)im in Neapel abgeroonnen, tonnte aud)

bei ber Beurteilung feines funftterifdjen Sdjaffens, baä ben (Sljaratter

bes UftanneS fo unmittelbar fpiegelt, nid)t roirfungslos bleiben.

Mclitobeftoroeniger Hingt bod) aus ©oetfjcs unb ^einrieb, SKenerä

iSfjarafterifttf §acreri§ bereite ein leifer ^toetfel an feiner 33ebcutung

unuerfennbar Ijeraus. 2tls fie «erfaßt rourbe, jaulte öad'ert für niete

fdron 3U ben überholten ©röfjen, unb -Dieners 2luffa£ lautete juroeiten

fd)on roie eine Serteibignng. %n ber %$at roar Räderte Stern fdron

an ber SBenbe bes 3far)rljunbert§ im ©rbleidjen. 3Jlan rügte, root)l un=

geredjterroetfe, ein Sinfcn feines Könnens, man tabelte feine grellen

färben , man fpottete lauter unb lauter über feine gefdjäftomamge

^robuftioität.**) 3>er einft gefeierte Hofmaler ftarb als Privatmann,

unb bie Äritif feiner testen befannten Silber burfte bereits betonen,

er baute feinen iHufjm nidjt foivobl feiner $unft, als bem — ©lud,

roeldjeS fie gemadjt tjabe. Sas letzte Silb***) roar eine nüdjterne 2(Ilegorie,

roeldje in »feltfamer SSerfiinbung ftürmifdjer unb fonniger Sanbfd)aften bes

Äüuftlers eigenes Seben fpiegeln folfte: eine Sd;roenfung ju ben 23af)nen

*) S?ergl. giortUo, filciiie Stritten artiftifdjen Sn^ottS. ©Bttingen 1803. II.

180fi. S. 61.

**) Ikrgl. brfonberS 3ernoro§ .ftritif im „bleuen Icutfdicn SDlerfur" 1803. X. =. 47^'

—474 unb Otto iöaijd), Johann etjriftian SHeinfmrot unb feine flreife. Seipjig 1882.

©.111 unb 184.
***) SSevgt. „ÜNiSceUen für bie 3?euefte 2Bdtfunbe ", [jerausgegeöen non Sein rieft

,Sfc6oIte. l. Sloro« unb Sofet 1807. 3Jr. 12. <B. 45 ff.
(11. gebruar 1807).

"
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ber Sanbfdjafijäpoefte, aber fo äußernd) unb pebantifd;, roie £adert3 3ieatig=

mu3. SUidjt mit biefem Silbe loies er am (Snbe feiner £aufbaE)n auf bie 9tid)=

tung Ijin, roeldje feine Äunft ju neuen fielen führen follte, fonbern mit bem
Sefenntniüi, er I;aBe uon Äinbljeit an bie 9iatur belaufet unb mit ©ifer unb

gfletjj fütbiert, erft mit fed;jig ^aljren <*&er angefangen „raafyr 3U fetjert".

©rft ein Dienfdjenalter fpäter warb biefeä 33ermäd)tni§ r>on ber beutfdjen

Sonbfdjaftsmalerei erfüllt: bie 3rcifd)en3eit führte ein anbete :>iid)tung

311m (Siege, tueltfje ju §adert3 Setjre im fdjärfften ©egenfal^ ftefjt. ©d;on

ba§ bebingte Sob, roeldjeö £einrid; Diener bem Äünftler fpenbet, beutet

auf bie neue (Gattung fjin, bie feine 3Beife ablöfte unb il)re Sdjtüädjen

unbarmherzig aufbedte: bie „b/bf)ere, freie, bidjterifdje £anbfd)aft".

2llö Rädert Neapel Herlief;, entflol) bem afabemifdjen 3loan9 ber

junge äRaler, meldjer 31t iljrem erften SSertreter berufen mar: ^3 of epf)

2tnton $odj, ber bem nüchternen 3lenU§mu§ §adert3 bie Sßorte*)

entgegenfeftt: „Sie Äunft mujj geben, mas> bie 9Jatur nid)t [)at, alöbaun

nur ift fie fdjöpferifd). Sen ©eift ber DJatur 31t fäffen ift ba3 eigeut=

lidje $iel be§ SKaturftubiumä." — Wtit biefem GJlaubenebefenntniS ift in

ber ©efdjidjte ber beutfdjen SanbfdjaftSmaterei bie Gpifobe ber 3>ebuten

unb ^profpefte, roeldje bauemb ftadertS -Kamen trägt, beenbet unb ge=

richtet.

IL

3Cncf) wenn nur nidjt ba i3 auobrüdlidje ^eugniä Öoetfjes befäfjen,

bajj er frübjettig oon Rädert unb feinen SEBerfen burd; ben aus Sßarii

3iiriidt'eln*enben ÄrauS 9iäljere3 erfahren l)abe, fo tonnten mir ba$ bodj

bei ber Stellung be3 Dealers in ber Äunftroelt feiner $eit unb bei ber

le&enbigen Jeilnabme bes 2>id)ter3 an alten Äunftbeftrebungen von vom-

berein annehmen. I5r ftimmte in bie 23enumberung, mit ber bie 3eit=

genoffen ipacfertS Sanbftfjaften betradjteten, ein. 2U§ er am 14. Sunt 1783

in Öotrja einige berfelben im 8efi£ bes §ei-

3ogä gefefjen Ijatte, „woran

befonberS bie fernen unb Summe! unglaublich, fdjün finb", fdjrteb er

5rau oon otein, er n)ünfd)e il)r, fie 31t feben. Sanadj erfdjeint e3 at3

felbftuerftanbtid;, bafj er bei feinem ätufentljalte in Stalten bem berühmten

i'anbfcbaftsmaler näljer trat, beffen anregenben (i'infiuf? auf anbere er

fdjon in 5ra$cat i bewerfen tonnte (3tal. Steife 1, 171 p. ;S)ort ner=

fammetten fid) allabenblid) bie Äünftler, um bie tagöüber gefdjaffenen

3eidt}nungen uonulegen, eine Gsinrid&tung, bie fid) ebenfo nrie ba§ gemein«

fame Sefen ber ©uljerfdjen EEfyeorie oon Philipp hadert fjerfcfjrieb.

2lm •-'•2. Aebruar 1787, in 2ttbano, auf ber Steife von 9tom nadj

Neapel, (ernte (3oet(;e ben Dealer perfönlicl) tennen. (Semeinfam reiften

fie nun 3ioei Jage big nadj ©arigliano in ber 3tä^e oon Neapel, mo

*) SBcnil.
, ^sofcpl) tfodjs ©ebanten über SBlaterei" in: 3>ctuit> griebridi 5 trau 6,

steine Schriften. I. Serie. Seipjig IS62. S. ai'l.
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Rädert fid; con Öoetf;e unb beffen Seifegefäljrten Xifcf»6cin trennte, um
nad) Saferta 311 geben. 2)er erfte ©inbruef mar bor benfbar günftigfte

,.©ä ift ein fel;r beftimmter, fluger üTJcann, ber bei unausgefctjtem ^-leifj

ba3 Seben gu genießen oerftetjt," [jerf^t e§ in ber gtalienifd^cn Seife

(1, 247) gelegentlich beS erften 23efud;eo in ipaäertä SBofymmg, beut

$alafte gfrancaoiHa, am 28. ^ebruar. 9JHt ber größten 2(ufmerffaml'eit

beobad;tete Öoetfje bie 2(rbeitömeife £>adert'o unb jeidjnete felbft unter

ber 2lnleitung be§ Ä'ünftferä, „ber einen jeben 31t feinem Sd;üler madjt".

@r lobte unb fabelte ©oetf;en unb I)atf ifjm meiter. 35en 9iat, ad;t3ef;n

SRonate bei it)nx 31t bleiben, um 3ur eigenen gfreube unb jut greube

anberer bie fünftterifeben gäfjigfeiten auöjubilben, mittle ber Siebter

freilief; auöfdjlagen (^taf. Steife 1, 270; 2, 37); aber Rädert fucf;te

©oetben mit altem 3RetftDÜrbigen in -Neapel befannt 311 mad;en. ©r

oerfdjaffte if;m bie (Erlaubnis 3itr Sefid^tigung ber berübmten Sammlung
Hamiltons (3tat. Dleife 2, 11).

2113 bann im 3uni §atfert nad; Som fam, um bie Überführung

ber gfarnefifdjen $unftfd}ä|e nacb -Keanel 311 betreiben, uerroeiften fie 3U=

fammen in Sanofi unb in ber Galerie ©otonna (3tat- Seife 2, 37. 39),

unb nüeber fanb Öoetfje feine Äunftanfd;auungen burd; ben neu ge=

raonnenen ftreunb bereichert unb »errieft. -Durd; ba§ 23anb gegenfeitiger

£)od;ad;tung unb gemeinfamer fünftlerifcf;er Überzeugungen, ba3 fid; 3uüfd;en

tbnen gefdjlungen bat, blieben fie aud; nad; ©oeifjeS ^fücffefjr au$ stalten

bauernb oerbunben. ©leid; nad; bem Grfd;eineu be<3 fünften Sanbeä ber

Sdjriften erf;ielt §adert ein Grnnplar, baz> er mit fid; nad; (iapri nabm.

-

:

)

Sfud; bie ^ergogtn 2lnna 2lmalia lernte bei ibrem 2lufent(;alt in Neapel

Rädert fennen unb berichtete an Öoetbe über if;n; inbeffen fdjeint fie

von feinem SBefen nicfjt fo mie ber Sidjter angefprod;en morben 311 fein.**)

Sen S8erfef;r ©oetljeS mit ben Äünftlern in Neapel »ermittelte in

ben nädjftett $af;ren ©eorg Jpactert, mit bem ©oettje ebenfalls in f;er3=

fid;e S8e3tef;ungen gefommen mar.***) Sie Briefe unb £agebüdf)er, fo

weit fie bis je$t vorliegen, oerjeidjnefi ©enbungen au if;n am 7. Sluguft

1788, 28. guni unb 8. (9.?) Dftober 1790.

3m 9Jlärs 1803 beauftragte ber ^»erjog ßarl 2luguft öoetl;en, pjei

Silber bei ^fjiltpp Rädert 3U beftellen (23riefmed;fel ©. 288 unb 292
f.).

2lm 8. September fd;rieb 0oetf;e an tUjilipp .vuutert, ocrmutlid; in biefer

2(ngelegenl)eitt , unb am 14. Januar 1804 taugten bie 33i(ber in SBetmar

*; Sdjriften ber ©oetbe=@efellid)aft V, 28. 72.
**) CSbenba ©. 141.

***) (Sbenba ©. 79
f.

137.

t) Unter bem 17. Siooembcr finbeu nur in @oet$e§ Sagebud) bie Semerfung: „SSer*
fäjiebeneä bie ÄnnftauSfteUung betreffeub ejpebiert, Rädert, Ianbfd;aftlic6e Umrifje,
9 Slättet " Jjn ben S5erjeid)niffen ber in SBeimar ausgepeilten Äunftroerfe ift nirgenbS
ein vadevtjdje'j eru'ätjnt. ^n (SoetfjeS Sammlungen berauben fitt) (nad; Sdmdjarbt) von
Rädert: 12 45(att rabierte Sonbfdjaften au-3 ben fahren 17G3 unb ii-1; Suite de IV
Vues dessinfes danB le Eoyaume de Naples. IS iblatt £>an6}eid)nungcn, bi6 auf eine
norbijd^e (Stodljotm 1764) fämtlia) ttaltenifdje fianbfd;aften" barftellenb; aufjerbem jiuei

Äopieen nad) einer ^eiefmung unb einem Ölgemälbe oon itjm, bie Ie|tere »on gr. ^refler.
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an, unb machten ©oetljen einen Reitern borgen; „e§ finb," fdjrieb er an

©djitter, „ganj aufjerorbentlidje Äunftroerfe, oon benen man, roenn fiel)

and) mandjes babei erinnern täfjt, bod) jagen mufs, baf? fie fein anberer

Nebenbei- fo madjen f'ann, unb roooon geruiffe £eile memalä beffer ge=

mad)i roorben finb".

tiefem priuaten Urteil lief? ©oetfje nad; lurjer $eit ein öffentliches

folgen. 5>m SntelftgenjBIatt ber yenoifdjen allgemeinen Sitteratut«

3eitnng 1804 91r. 19 nnb 20 erfdjien etroa SRitte gebruar ein 2tuffa$

„3"-iei Sanbfdjaften »on Sß^iUpp Rädert" (ftelje 33b. 30 unfrer 2vu3=

gäbe), in bem bie beiben für ben §ersog gemalten Silber befprodjen

mürben, G3 finb Sebuten in ber üblidjen äßanier .öadertö, bie eine bie

2htQfid)t uon ber Silla äßabama, bie anbere ein ©tüd ber Umgegenb
uon Alorenj barftellenb. Öoettje giebt 31t, bajj ©emälbe biefer 2(rt bem
t)ötfiften Segriffe ber Sanbfdjaftomaferei nid)t entfpredjen, bajs fie eine

untergeordnete 2(rt biefeö gacfjeö auSmadjen. „SCßenn ber SanbfdjaftSs

maier im ebelften «Sinne fid) lanbfdjaftlidjer formen mit fyrcifjeit bt-

bient, um fein ©ebidjt bar^uftetten, unb alle Springfebem ber Äunft

in Seroegung fefct, burd) Jon, g-arbe, Beleuchtung, Slnorbnurig u.
f.

m.

ein fdjönes ©anjeä 51t erzielen, fo unterroirft fidj hingegen ber 2Äaler uon

2luofid)ten ben Bebingungcn geroiffenljafter i£reue, er behält feine anbere

greiljeit alä allenfalls bie SJBabJ beö Stanbpunfteö nnb ber £age§s

3eit, l)at aber and) bie übernommenen ^flidjten erfüllt, fobalb alle in

feinem ©efidjtsSfreiS gelegenen ©egenftänbe mit möglidjfter SDBafjrfjeit bar=

geftellt finb."

l'iit ber angegebenen (i'infdjra'nfung werben bie Silber al§ „ungemein

preiSiuürbig" bejetcrjnet, nnb in baö ausführliche Sob, baS Öoettje ihnen

fpenbet, mifdjen fiel) nur einjelne leiebte Stuoftelliingen roegen beS gar

ju jatjlreidjen Siefjeei im Borbergrunbe unb ber etwas ju ladroten

Järbung ber entfernten Ijofjen Webirge. ©oetfje fanbte feinen Stuffafc an

(Sfjarlotte uon. «Sdjiller, bie, rcie au$ feinem begleitenben Briefe beruor*

gef)t, roegen neuer Stufträge für §ad'ert (utelleidjt uon 9iubolftabt) fia)

an if)n geroanbt Ijatte.

Son roeiteren Bejiel)ungen sroifdjen Öoetlje nnb Rädert erfahren roir

auS bem Sagebudje nom 18. IJuni 1804 (ßelbfenbung für uon vmefert

in glorenj ermorbene SDSebaiHen) burd) ^n am ©djlujj ber Biographie

abgebrnclten Brief S>aderto uom 4. SJtärj 1806, ber in Sßeimar am 24.

eintraf nnb am 4. 2lpril Beantwortet nnirbe, burd) einen roeiteren uom
27. Hau 1806 nnb burd) bie irrroülmung eineö $oetf)ifdjen Briefeä an

il)n 00m 25. 3Jiärj 1807 unb einer Senbung non oier 35ufaten (roofjl roieber

für 9Jiünjen) am 28. beöfelben äUouatQ.

3lni 28. 2(pril 18U7 oerfdjieb ^aefert. !^ie 9iadjrid)t erreichte G5oetl)en

in i^arlobab am 5. 3 l'»i; jugleicl) erljielt er burd) ben laoalier Bionbi

bie ©elbftbiograpbie bei 3Mer§. Rädert Ijatte nämlid) ©oet^en bie

Bearbeitung berfelben jur Verausgabe nad> feinem 2;obe übertragen,
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raaS auS jenem Briefe com 27. 9)Jai 1806 beutüd) Iieruorgeljt.*) Gioetfje

begann fogleid), ftd) eifrig mit beut 5Bermädjtni§ feinet uerftorbenen

greunbeS 31t kräftigen. 21m 7. unb 8. 2juni taä er eS, am 9. unb

10. fcf)rieb er bereits an bem 2tu§3uge barau§, ben er am 14. guni an

(Sotta abfanbte. (Sr erfdüen im „SWorgenWatt" am 29. unb 30. $uni

(fiefje 33b. 31, I69ff.) jugleidj als 2lntunbigung ber 8e&en§6ef{§rei&wtg.

(Sr fdjliefst mit ben SBorten: „2ßir roünfdjen, bajj jebe Bebenfüdjtett,

meiere allenfalls ber Verausgabe biefer fdjäfcbaren Vefte ftcf» entgegen«

ftellen tonnte, balb möge gehoben fein."

SDiefer SBunfdj ©oetljeS erfüllte fid; nid)t. ©d;on fjatte er fidj für

baS beabfidjtigte Sud; ein Porträt igactertS burd; ben SRaler Mittel in

f$fforenj uerfdjaffi, baS (Sotta ftedjen toffen fotite (£agebud) 14. 3Jum,

21. Sept. 1807), als bie ßrben .vmtfertS, an tfyrer Spt^e fein ©djroager,

ber Vofrat 33eljrenb§**) in Berlin, gegen bie Bearbeitung unb Beröffent=

lidjttng ber £adertfd;en Rapiere burd) Öoetfje (Sinfprud) erhoben. Sie

beftritten, roie aus bem angeführten Briefe ©oetfjeS an Bionbi f>ernor=

gef)t, biefem bie Berechtigung, bie Rapiere ©oetben 311 übergeben, fo rote

baf; Rädert ben Sidjter mit ber Verausgabe beauftragt f)abe.

2)urd; einen Brief uom 4. ^amtav 1808 fudjte ©oetlje ben .^ofrat

BeljrenbS non ber 9iecf)tmäjstgtett feines 2lnfprud)S 3U überzeugen***); aber

uergebenS. Sie ioad'ertfdjen ©rben mollten fid; bie materiellen SBortette

ber .verausgabe ber Biographie nidjt entgegen laffenf); unb ba @oett)e

ebenfalls auf feinem guten 9?ed)te beftanb, fo mürbe auf ben 19. 3»um

1808 nom £erjog Karl äluguft eine Bergleid)Süert)anblung angefefct. S)a

©oetlje uorfjer feine Steife nad) ÄartSbab antreten mufste, teilte er in

einem Schreiben nom 10. 9ftai (©oet^e^a^rbud; V, 8) bem Verjog ben

Qnfjatt ber beabfidjtigten, 311 £adertS 2lnbenfeu beftimmten Sdjrift unb

feine Bebingungcn mit. 3)anad) follte bie 2(rbeit auS folgenben Seiten

befterjen

:

1 Bit befitsen bie entfdjeibenbe Stelle in einer 2(bfd)rift, bie ©oetlje feinem Sdjreiben
an ben .uaoaüer iüionbi vom 28. September 1807 beigefügt fjat, um ju bemeifeu, bafj biefer

bei Übcrfenbung ber 23iograpt)ie an tfm burdjauo redjtmäfsig gefyanbett Ijabe. S)a§
-

Schreiben ift bei Stretjlfe, ®oeti)e§ Briefe I, 64 f. abgebrudt; aber nid)t genau. ©§
fet)lt namlid) bie Slngabe, baf; fief) am fiopfe be§ Stattet ein (' befinbet, rooburd) be=

rotefen roirb, bafj mir tjier nur einen Seil be§ 33rtcfeö cor un§ [jaben. gerner ftefjt bie

Überfdjrift „SluSjug .... §atfert3" nid)t in klammern, im Eingänge tieifjt e§ „bie erften
Sugcnbjatjre", ber Sag „Diadj meinem £obe .... übcrfdndeu roerben" ift unterftridjen
(„Cavalicr Biondi'- unb „Signora Kosa" mit latciutfdjen 93ud)ftabeu) unb nad) „über=
fd)kten roerben" folgt ber ganglid) fortgefallene Sag: „Sien erfterer fidjerer ©etegentjeit

roerbe id; c-j ^bneu überfd)irfen." .Kleinere ffierfefjcn finb, wie folgt, s» »erbeffertt: er*

galten mir roünfd)e rcdjt SBeimar ben 28.

**) Sine anberc Sdjroefte;
-

^atte einen £ierrn r»on 3J}atti5 geheiratet. Sictje S3ricf*

roedjfel Woetbe=;iolter 6, 230. 403.
***) iHud) biefer SSrief ift bei Streife (a. a. D. I, 50) redjt fiüditig roiebergegeben. Saö

Jatum (im Original neben ber Unterfdjrift) ift ber 4. 3<»uKvr, in ber fiberfdjrift [jeif>t

e§ „$od)gect)rtefter ^err", bie Stnrcbe ftetö „@ro. 3Boi)tgeborncn", nur in ber Unterfdirift

„@ro. SBoljtgcb.", ferner ift im 2ejt ju änbern : 3- x roobloollenbeten 3- ~ Berber; imtt)

3- 5 oetjef|en : benu 3- 10 flUeS 8- 12 erfdjeinen, unb .... ben BegfaD .... fomobX
t) ülnnaten 1807: „Sie Erben ..., roctcöe fidp ben SBert ber iülanuffripte fetjr l;od)

tun-fteUten."
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1. Sßor6ericf;t.

2. 3)te 23iograp(jie felbft , foroof)( bte allgemeinen Sdjidfale al§ bie be=

fonbern 5a Ue entr)altenb.

3. -Koten f)ie3u, roeil manches nuv im 2ülgemeinen angebeutet ift, nur

Demjenigen nerftanblid), bem bic nähern 3>erE)ältntffe bes> 2anbe3, ber

^ßerfonen unb ber fiunfi befannt finb.

4. Sine 9iad)ricf)t uon bem Seben bes öerm $arl 0ore*), beffen in ber

23iograpf)ie gebadjt luirb, ber mit Rädert eine Steife nad) Sicilien

gemadjt.

5. SBeurteUung beS öatfertfdjen Äünftlertalentes.

6. dlod) einiges anbre, roae ftd) auf il)n unb feine .ßeitgenoffen bejiebt.

Sen Erben füllte von bem Ertrag be3 33udje3 bie Spälfte 3nftef)en.

Stuf biefe SSorfdjIäge ®oettje§ finb bie Erben nidjt eingegangen, ©ie

tjaben bann neue ^propofitionen gemadjt, bie mieberum 0oetf)en unannehmbar

erfdjienen, unb fo entfdjtof; er ftd) beim 31t fofgenber Eingabe an ben

§er3og**):

-Durd)Iaud)tigfter Verbog

,

Önäbigft regierenber gfürft unb >>err!

ben 29. Juuii 1809

ber Giefjeime jRat uon ©oetbe erflärt

fidj auf bie ^propofitionen ber >>adert=

fd;en Erben unb überreicht bie ir)m

au§ Italien jugefenbeten Rapiere.

Tie Sßropofitionen, roeldje bie ^acfertf^en angeblidjen Erben in ifjrer

jüngfteu Eingabe gemadjt Ijaben, finb fdjledjterbingci nidjt non ber Se=

fcfjaffenfjeit, baft id) mid) barauf einfaffen tonnte.

^d; tjabe mid; bafjer entfdjtoffen, aller ätnfprüdfje auf bie £adertfd)en

Rapiere mid) 31t begeben unb überretdje alfo Em. £erjogücr)en Surdjlaudit

beigeljenb bie au6 Italien mir jugefenbeten .vadertfdjen Rapiere uerfiegelt,

mit ber untertf)ämgften Sitte:

biefelben ben Sßerfonen, bie 311 ben Eigentumoredjten auf folä)e

fid) gehörig tegitimiren roerben, auötjänbigen 31t taffen.

3jd) bemerfe babei, bafj ber nerftorbene Rädert in feinem Jeftamente

fünf Erben unb unter biefen feinen Sruber Öeorg, genannt fmt.

©ooiel id; meifs, ift biefer cor tl)m iuu)erf)enratl)et, alfo ofjne elielulie

£efcenben3, uerftorben. DB aber bie gegen mid) implorirenben Jorotljea

hadert unb ©onforten biefelben finb, beren in bem ^acfertfdjen Jeftamente

Erma'fnumg gefdjiefjet, fann id) nidjt fagen, id) für mein iEIjeü bejroeifte

*) 2lm 25. ü)täij f>atte er fdjon Jräulein ©orc wegen ber 33iograpt)ie if)rc§ SSaterS

bciucbt.

**) SDa biötjer nur bie erftcn Seilen (in .v>ivjel3 3}er}ei$ni§ 3. Süifl. @. l'15) gebmdt
finb, geben mir bic (Eingabe liier nad; ber §anbfd)rift noUftänbig roieber.
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es nidjt, id; nninfdjte aber bod; aud? bagegen ftdjev gefegt 3U fetm, bafj

idj nidjt nori) einmal in ainfptudj genommen mürbe.

3n tieffter ©fjrerBietung oerBIetBe id)

SBeimär
Glu

'
$ersogtic$en ®uw^I«*^

am 29. Junü untertfjäntgft treuge^orfamfter

1800 Soljann SBotfgang uon ©oetlje.

Slbreffe: Sereuissimo.

Ser ßingabe raurbe ftattgegeBen imb faft ein %al)v lagen bie Rapiere

im ©eroaljrfam bei- ^ergoglidjen SRegieruhgäfanjlei. ^-jnrifdjen muffen

neue SSerfjanblungen jroifd^en ©oet^en unb ben ©rBen mit günftigem

(Erfolge ftattgefunben tjaben,*) raie folgenber, pon ©oetlje unteujeidjnetev

G'mpfangsfdjein** i Bejeugt:

„93on .vxrsogüd; ©ad)fen=:I£eimarifd)er Sftegierungsi banden bie Ben

berfelben von mir beponirten bi3f)er ftvittigen ^aefertifdjen Rapiere, nad)

einem mit ben iöaderttfdjen Grben gepflogenen gütlichen UeBereintommen,

oerfiegelt mie fie niebergetegt roorben, ermatten 31t fjaBen, wirb fjterburd)

mit fdndbigem Stank befdjemigt.

Seno, ben 13. 3Ran 1810. . gß. . ©oet^e.

©0 mar benn enblid) bie SBafjn frei 311 bem 3iele, bem greunbe ein

uuirbigeo Senfmal 51t erridjten in $3etf)ätiguug bei* Neigung 311 biograprnfd-er

Sarftellung, bie in jenen Sauren oon ©oetfje audj burd; „Gellini", „SBinrt'el-

mann" unb bie ©djilberung ber eignen ^ugenb Befriebigt uuirbe.

9iod; mäb,renb ber Streit um bie Rapiere [djn>eBte, fjatte er fid;

melirfad) mit tßnen Befdjäftigt unb Vorbereitungen 3ur ••öerauögabe ge=

troffen, ©djon am 4. JCftoBer 1807 Berichtete SSuIpiuö an 9iir. üöiener:

„©oetfye arbeitet niel in §acfertä 33iograpl)ie", im Januar 1808 lao er

barauö im ^yrommannfef-en §aufe unb Bei ber regierenben .•oerjogin t>or,

fie Begleiteten ilm nad) Äarlsbab, roo er mit £003 (am 16. 2luguft) über

bie Dorjügüdjftett Sanbfc^aftSmater, if)re ©igenfdjaften , SBerbienfte, Um=

gebungen, Originalität u.
f.

ra. fpraeö, unb am 24. nad) erneuter 3)urdp

ftdjt famtlidier Utanuffripte ba§ ©djema 3ur 33iograpl)ie biftierte.

Üludj am 28. ^uli 1809 unb am 13. Januar 1810 finben mir im

S'agebud) ©efpräd)e über Sanbfdjaft^malerei mit $aa3 unb Wiener erroäf-nt.

*) Sie fiorrefponbcnj befinbet fid? im @oetfie=Sduu'er;2lrd)iu unb ift nod) nidjt VtX'

öffentlidgt. S>a>3 Sagebud) ern>üE)nt nod) einen ©tief an SJetjrenbS 00m 21. Sliärj 1810.

Sann am folgenben Sage: ftm. Jtammerconfulent ftufetanb, mit einem SJrieje beä

£ofrat 58ef)venb5 aus 'Berlin itjegen ber §acfertfd)cn Angelegenheiten. 1. ÜKai. 2In "gertn

SanbjdjaftsJHnbUuy Sdjumann, Auftrag bie ftatfertfetjen Rapiere oon ber Regierung ju

nehmen. 9.
' 3J?ai JRcgimmgS'efretär SubefuS öarfertifd)e Rapiere. 15. ü)iai 3ln -§errn

giofrat Befjrenbö mit ben Jjjatfertfdjen CSemmenueräcid-niffen.
**) Ungebnidt.
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3tn Sommer 181D mußten bann, am 13. :$uii 6ei gfrau oon ©oben«

berg, bie au3 ifjrem ©efangniä befreiten ."öaefort = 2(nefboten nrieber uir

Unterhaltung ber Babegefellfdjaft bienen.

S5te ernftfjafte Bearbeitung begann am 18. Sfconember 1810 unb
mürbe 6iä jutn 4. 9Jfai 1811, mo ber letzte Bogen forrigiert marb, in

ununterbrochener 2f)ätigt'eit nottenbet.*) Slm 17. Sejentber mar bie erfte

Abteilung beenbei unb bie Überfefcung ber fteifebefdjreibung $aone Änigbts

rourbe in Singriff genommen. 2)iefe nafjm bie Seit bi§ 311m 18. Januar
in älnfprudj, am 28. begann bie Bearbeitung be§ legten Sriitelä, am
4., -26. unb -28. Hain mürbe Jpaäertä 3luffcr§ über Sanbfdjaftsmalerei

umbiftiert, am 20. lieferte -Diener feine 3lrbeit über §acferts .Hunftoerbienft,

am 21. entftanben bie biograpfjifdjen SJiotijen über ©ore unb Mnig^t, am
22. bie Befdjreibung ber feerjö ©emälbe ber Scb4ad)t oon Jfcfjesme unb

bie 3teoifion ber 3cad)träge neben Keinen Berbefferungen in ber Biographie

50g fiel) nod) bis jutn 3. 2tprtt f)in.

gfragt man, mie eine nidjt fef)r umfangreiche unb naa) öoetfjeo

eigner 2(ngabe (in ber Borerinnerung 311 ben -Kadjirägen) im mefentlidjen

rebatttonelle unb überfefcerifdie 2(rbett iljn fo lange in 21nfprud) nehmen
tonnte, fo finbet man bie ©rflärung bafür in ben älnnalen 1807, roo er

berietet, meSfyalb bie 2trbett mehr (Sorgfalt unb 9Jiüf)e als ein etgneo

2BerI erforbert fjabe; aufjerbem in ben 21ngaben feine§ Jagebucbö unb

ber 2(uoleii)i)er3eid)niffe ber SBeimarer Bibliottjef. SBir fdmpfen au% biefen

betben Quellen bie ©eroifjljeü, bafj Öoettje fid) uidjt barauf befdjränt't I)at,

bie 8eben§befo)reibung feineö ueremigten gfreunbeä unb bie in fie ein=

gefdjobene ftcüianifdje Steife in eine leicht lesbare, anmutige Jyorm 311

bringen, fonbern bajj er gleichseitig alle3 raaö itjm irgenb oon tttterarifdjen

unb funftlertfdjen öülfomitteln jur Verfügung ftanb, benuiu bat, um fid)

eine möglidjft grünblidje Menntnio UnteritaKenä unb SiciltemS, ber SRotur

unb ©efdjidjte bes Sanbei, mie ber 3üftänbe in ber ©egentoart iit oerfdjaffen.

@r laä nidjt nur bie auf 6. 254 öerjetdfjneten SHeifemerfe, 311 benen nod)

Groraiii, Mernoires secrets et critiques des cours, des gouvernerueuts

et des moeurs des prineipaux Etats de Tltalie (Paris 1793), JHebfueö,

Sßeuefter güftanb ber onfel Sicilien 1. Seil (%iSib. 1807) unb £oger, ©emälbe

oon Balermo 'Berlin 1799) fommt; er fudjte aud) burdj Betrachtung ber im

Befitj ber Bibliotljef befinblicben ßeidjmmgen ©ore§ bie ©egenben, bie er

breijeljn ^abre uioor fefbft befudjt hatte, oor fein 2luge jurüdgurufen. ;

:i,uma(

bie Überfelumg oon i>anne Änigfytc Jagebud) ift mit ber geröiffenrjafteften

Benutzung aller Suilfornittel ausgeführt unb eine miebtige Bovftubie ber

eignen ©djttberung SicitienS geworben. 2uub bem ^eugniö ber SEßeimarer

2luogabe mirb atterbingä oon ber felbftänbigen Aorfcbung über ©teilten

l)ier nid)t3 fidjtbar, ba ©oetljeä 2(nberungen gegenüber bem im ©oet^e*

3cbiller=2(rduu erhaltenen englifriien 3Kanuffript fid) auf geringe 2luo

*) 2Im 5. ©ejemfcet f^reibt Diiemev an Jrommaim: „2ln Rädert ge^t e§ fcfiavf, aKc
ÜRorgen."
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faffungen unb 3ufatmnenjteljungen, fowie bie SBerBeffcrung mannet antifer

Sftamengfomten befdjränfen.

SBeniger Hör ift bor 2CnteU, bet ©oetljen an bem erften unb buttton

Seite bes SBudjeS, bei
-

eigentlichen SBiogtapljie gebüfjirt. £ie vuntert^apiere,

bie bie ©runblage gebilbet (jaben, finb nicfjt mef)r ootfjanben; nur für

bie 9?ad)träge befi^t bas 0oet(je=®d)üier=2(rdHu einen größeren Jett bes

Materials in ftad'erts franjöftf$er 33efcf)rei6ung ber ©eejdjtadjtgemcUbe,

bem etgenpnbigen UKanuffript besfetben über £'anbfd)aftsmaierei (ofme

bie Überfdjrift), „23om 9J}orafjüfd)en in ber Sanbfdjaft" (= bem ätöft^nitte

„Sittliche 31Hrtung" 6. 285 f., „Über bie Ö^r=30JaF)feret)" B. 286 f.), bem
Srief an ©oetlje uom 4. SMärj U06 unb ein $erj}eicr)ni§ ber gefdmittenen

Steine in ftaderts Sftadjlajj uon öirt, bas für ben 2(bfd)nitt „§inter=

laffeneo" uermenbet morben ift. %üv bie Söenutuing ber übrigen Seile bes

9toct)Iaffeä finb mir auf bie Angaben ©oetljeä in ber 33orerinnerung ju

ben 9tad)trägen unb itt ben 2(nnalen 1807*) unb auf innere Semeife

befdjränn. .s~xrfteliung eines gut lesbaren Sertes mit mögltd;ft geringer

S3eeiniräditigung ber urfprünglid)en öeftatt, bas mar fein giel. £en
Umfang EjOt er beibehalten; meber in bem etmas ju bürftigen erften £eil

l)in3iigefe^t, nod) in bem gar 31t breiten Testen getürmt, ^ebem Sßoramrf,

ber Um besb/Ub fjätte treffen tonnen, qUmbt er bie Spike abgebrod)en ju

Ijabeu mit ber Semetfung, bafc man ber 2trt eines bebeutenben üiannes,

oon fid) felbft 51t erjagen, etmas nachgeben muffe, gnbeffen rairb ba=

burd) bod) ber 3rocifc^ "id)t befeitigt, ob bie ©igenari bes 2BerIe§

tuirtüd) gefdjäbigt morben märe, menn uon bem fteinlicrjcn ipofSatfdj unb
Den feruUen Sobprcifungen bes unfähigen Äonigs uon 9ieape( einiges

unterbrüd't morben märe.

9ad)t ber Qnljalt alfo, nur bie gorm ift auf 9leet}nung ©oetfjeä 3U

fefcen. 2(ud) bei ber Überarbeitung ift er fet)r fdjonenb uerfafjren. Set
<3tU §aderts, raie mir if;n in ben erhaltenen Criginattwnbfdjriften fennen

lernen**), ift burdjauS ungeregelt in 33e3ug auf 2Bortformen unb ©afcbau,

ein Sitb lebenbiger Siebe eines 9J!annes uon geltem Seifte unb lebhaftem

Gntpfinben, beffen litterarifc^e SBUbung aber, roie bie faft alter MünfUer
feiner 3eil / auf ber unterften Stufe ftefjen geblieben ift.***) 3" erfter

Sinie mar bie 5Hed)tfa)reibung 31t regeln, inSbefonbere bie fefyr rcilltürlicl)

bezauberten -Ratnenformen richtig 31t ftellen, für ©oeüjen, ber in ben

Greifen üaderts nie fjeimifdj mar, feine gang leidste Aufgabe, bie beim

*) „@5 mar eine fdmuerige Aufgabe; benn bie mir überlieferten Rapiere waren
mcber ganj al§ Stoff nod> qanj at£ Bearbeitung anjufeben. £a3 Öegebene mar nid;t

gans aufaulöfen, unb, rote e3 tag, nidjt uöüig ju gebraudien."
**) Unter biefe ift ber Brief Dom 4. ÜJtär* 1S06 nidit 511 redmeu, ba er nadi (3oet^|Cy

Eingabe in ben 3lnnaEi-n 1806 nidjt oon öadert felbft gefdjrieben, fonbern, ba biefer infolge
«ineä S^laganfaHS bajtt unfähig mar, nur bittiert unb mütjfam unter^eidmet morben ift.

***) Bergt, aud) bie klagen über §actert>3 Stil in 8f<$olte'3 „SWiäceBen" 1807
<fie6e ©. 89, Stnnt. ***). äln „grammarilalifdjen unb gnterpunftionöfettlevn feien varfert-3

Briefe iiberreidi, aber er Ijabe ba$ Savoir faire oerftanben, unb bat;er fei ju entfebutbigen,
fcafi er ba§ Schreiben permiiiilaffigte".

QSoetfjeö SBerle 27. 7
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aud) nidjt öottfommen oon ifmt getöft rcorben ift; bann aber — unb ba$

nun- bie müljfamfte nnb fdjnrierigfte 2(rbeit — nntjjte in fnntaftifdjer 53e=

gieljung bie ga^e Biographie, ben 2Infprüd)en be3 gebilbcten 2efer3 ent=

fpredjenb, umgemobelt rcerben. ©oetlje ift babei mit grofjer 3?orfid)t

»erfahren, um nidjt meljr alö irgenb nötig mar ben Gfjarafter ber

9?eberoeife §aäeri§ ju «ernufdjen. 2ßan oergleidje mit bem ©tÜ
anberer tSdjriften ©oetfjeS a«§ biefen ^ofjven j. 33. ben Anfang be3 2lb--

fdjnittes „Äodjftinft" (©. 202) ober (©. 229 f.) „£er Son CSiccio . . . ge*

mefen", alleo Seroeife bafür, baft ©oetfje r)icr oöllig barauf uerjicfjtete,

eine ebel burdjgebilbete ©djret&roeife eingufüljren. 2lud) gönnen roie „ein

Hein Cafino, ein fdjön Silb"*) sengen oon berfetben beunifjten ©ntljaltfatns

feit in Sejug auf 3lnroenbung ftrenger ©titgefetje.

Siefe 6ntl)attfaml'eit mar befonberS für bie 2(nefboten nom §ofe in

Neapel geboten. SDenn nur in ber finbKdE) gefdnoä^igen 2lrt be3 §)MerS

norgetragen konnten biefe Singe auf eine SBirfung beim Sefer redjnen,

nur alö 3üge *n ^em ^' oe e *ner ^erfönlid^feit, bie 0octl)e für be=

beutenb unb alter Seilnaljme rcert fd^ä^te, motten fie auf bie SSe*

adjtung gernfte^enbet 2lnfprud) ergeben. Unter jebem pljercn ©efidjto-

punft, ber burcr) eine reife tünftlertfdje gorm unb ben 2lnfprud; auf eine

felbftänbige Sebeutung in biograprjiftfjer ober f'ulturgefd;td)tlid)er Besieljung

bebiugt morben märe, mujjten fie jum größten Seit atö überftüffig unb

ftörenb oerroorfen merben.

Öoetfje mar, als er bie 33iograpf)te §adert3 sufammenftellte, ber

Meinung, fjier ein ©eitenftüd ju ber oon ifjtn oerbeutfdjten ©elbftfdjilberung

be3 ©eßini ju liefern.**) 2Uid) fjier ein Äünftler, ber naio, ma3 itjm

©uteö unb 23öfe3 rciberfaljren mar, erjäfjtte, aud) l)ier eine Jude oon

$ügen aii£> bem intimen Safein Ijodjfteljenber ^erfönlidjfeiten, aud) f)ier

enblid; gelegentlich baö ©djid'fal beä ^etben oerfnüpft mit ben weit*

gefa)id)tlid)en (Sreigniffen feiner 3eit.

2tber biefe parallele ift bod) int ©runbe genommen nur eine imjjers

licfje. Sßeber fann §adert al3 -öienfd) unb Äünftler jenec. S'ttereffe er=

regen, baö in ber fraftoollen, burdjauo eigenartigen, ja großen ^erföniidfeit

ßeltiniS liegt, nod) »erträgt ba$ Italien be§ auögeljenben ad)tjeljnten

^af)rf)unbertö mit feinen Keinen dürften unb nod) Heineren Äünftlern

einen Sergteid) mit bem Zeitalter ber §od)renaiffance, in loeldjem auf bem=

felben S3oben in üppiger gätte bie 93Iüteu ebten unb fräftigen SKenf^en*

tumS emporfprof;ten. Qu Gelliniö M'reiö fautn ein Üienfd), ber nid)t buraj

beftimmt ausgeprägten (Sfjarafter bie 2(ufmerffamreit erregte unb feffelte,

— in .^ad'ertö Umgebung nur bie .Hönigin l'caria Caroline über ba>3

2>urdjfd)nittömaf$ emporragenb, unb biefe bleibt gerabe in ber ©d)ilberung

meljr alö billig im .vintergrunbe. 3Q3ä^renb (Seüinici QeitBttber, loenn aud)

*) akrgl. bie 2(inuenbitug bevjetbcn gleEionäfortn im „(Fellini" 5. 03. S. 100, 16

oevbviefiticb, ©efcfjiuä^e.

**) SBergl. ©octljcä ÜBerfe, 4<b. 81, ©. 175.



Äufiioljme bea „$)ljtU}'M Radiert". 99

mit gröfsier ©uojefthntat aufgefaßt, bod; als roaljr unb treu gelten tonnen,

färbte Rädert nad; ben äufseren 3uidfid)tcn bcS .s}öfltngc>: fein 2Bort oon
ber 9){tjjmirtfd)aft, bie unter feinen 2lugen baS :ßolt augfaugte unb $um
Slufftanb jwang, nidjts oon ber 9iot*f*eit unb 83efä)ränftf)e;t beS Äönigä,

oon bem fdjamlofen treiben feiner ©emaljlin unb üjret ©ünfitlinge. Unb
als in bie brücfenbe 2(tmofpl)äre biefeS §ofeS bie ceinigenben 33lix$e ber

SReooIutiott f)inemjui'eudE>ten begannen, ba fehlte .sparfert alles SSerftänbniä

für bie Ijifiortfdje Sebeutung ber ©reigniffe, bie für if*n nur unangenehme
(Störungen feines behäbigen SafeinS im ^ürftenbienft barftellten.

Siefe Mängel tauten ©oetijen nidjt, ober Wenigfteng nur in geringem

9Jiafje, 311 Sewufjtfein. ©r erbtid'te in ben fleinlidjen ©htjetljeiten ber

Suifjeidjnungen §acfert§ Beiträge jur ©tjarafteriftif eines großen
ÄünftlerS. ©t t)atte iljn in statten umgeben oon begeifterten Sdjüfern,

getragen oon ber ©unft beä §ofe§ teunen gelernt, unb fein fdjou 311001*

burd) ben 9luf beS 2Rater§ befangenes Urteil mar burd* bie xünftlerifdjen

gfreunbe, jumal burd) öeinrid) 2Re»er, 3U ber Überzeugung uerftärft

worben, bajj §adert in ber ©efdjid'te ber 3KaIerei einen ©fjrenpta^ unter

ben großen SOieiftern einnehmen merbe.

2UferbtngS Ijatte baS allgemeine Urteil, baS in früheren Sjaljren mit

bem ©oet§e§ übereiuftimmte, fd)on al§ bie 23iograp(jie erfdjien, eine

Ummanblung 311m -Kartet! igadertä erfahren. 2(bcr feit bem SSeginn

ber neuen romantifdien Jlunftbetoegung, metdje bie 2(nftd)ten über bie

äöerle ber oergangenen Sßeriobe oöttig umwandelte, §atte fid) ©oetfje, wie

mir in ber ©inleitung 311m „SBindeltnann" auSfütjrlidjer ermähnt fjaben,

nur um fo entfdjtebener auf feinem alten Stanbpunft oerfteift. SeSlmlb
mar feine SBerljerrlidjxmg £atfert3, bereu 5Borau§fe$ung bie Slnetfennung

ber Äünftlergxöfje be§ DJalerS mar, im ©runbe genommen bei iljrem ßr=

fd)einen oeraltet, unb tonnte nidjt fo aufgenommen werben, mie Öoetfje

eS xoünfdite unb lootjl aud) erwartete.

SBir öefitjen nur jioei t'ritifdje äufjerungen über „Rädert" auS ber

ßeit beS ©rfdjeinen§;*) beibe füf)( ftd; oerneigenb oor bem Herausgeber
unb beuttid* bie Stöfidjjt oerraienb, bem imtfje günftige (Seiten ab-

Zugewinnen. 2US ber gute gelter, erft fpat, am 8. Stuguft 1819 ben

„Hadert" laS, erlebte er feine §erjen§freube an ber 2lrt, mie ©oetfje baS

SBerfdjen fo eigen Ieid*t au§ Fragmenten aufgefäbett Imbc. ©oetlje fanbte

ilnn baraxtf ein fauber gebunbeneS Grempfar unb frfjrieb bagu am 14. 2lpril

18*20: „S)u fmft bem SBüdfjIein ©orgfalt unb ©trin abgefilmt, bie id)

ifjin gewibmet unb oerfteJjen l*abe; eS ift in bem lieben £eutfd*lanb ocr=

fdjoltcn unb mit meiern anbern Guten unb Diütdidjen uon ben Sanb=
xoetjen beS Kageä jugebedt, rcirb aber immer bod; xoieber einmal xoie

ber 93ernftein au'ögefdjioemmt ober gegraben."

*) 3ci t' l"3 f il%
* bie elegante SBett 24. guni 1811 unb ©Bttingifdje gelehrte Slnjeigen

21. Cftober löll. äßgebrutft bei Sraun, ©oetEje im Urteile feiner Settgcnoffen III, 279
ff.
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2>n bemfelben ^sabre, au§ bem biefe SBorte ftammen, begann ©oetbe

bie Sufammenfteuung bor „Sinnaren", in benen er ben änderen Verlauf

ber fpöteren Gpodien feincä Safeino barlegen roollte. £ort ift bet

„Sbacfert" mebrfad; ermähnt nnb in bie engfte 33e3iet)ung 511 einem ber

größten SBerfe bes> £id;terö gebraut, ©oetlje jagt nämlich, 311 beginn

be§ 3a^e^ 1811 : „Saö Sehen 5ß§ifipp Jöatferts marb abgebrud't unb
bie oorliegenben Sßapiere nad; jebesmaligem Scbürfniä forgfättig rebigiert.

£urd) biefe 2(rbeit murb' id) nun abermals nad) ©üben gelocft; bie Gr=

eigniffe, bie id) in jener $eit i" §arferts ©egennwri ober bod) in feiner

?iäfje erfahren hatte, mürben in ber Ginbilbungöf'raft lebenbig; id) fjatte

llrfadje, mid) 51t fragen, warum id) basjenige, rcas id; für einen 2lnbern

tl;ue, nidjt für mid) felbft 31t reiften unternehme. $d; roanbte mid; baber

nod; cor Vollenbung jenes! Sanbeö an meine eigene frübfte 2ebens=

gefcf)id;te."

3m Siebte biefer äujjerung geminnt ber „.vuid'ert" für ben, ber teil=

netjmenb unb forfdjeub ©oetben fid; nähert, erhöhte Sebeutung. Gr reiht

fid) in bie gab! ber Vorarbeiten 31t „£id)tung unb SBatyrljeü" ein, unb

erhält fo eine nicht unmid;tige Stellung in ber ©efd;id)te ber SBerfe ©oetbe*.

beffen innerfteo ii'efen fonft in if;m nur burd; bie ^pietät gegen ben

werftorbenen greunb jum Vorfd;ein fommt. of;r 00t allem haben mir

biefe 2(rbeit 31t verbauten.

Gö bleibt unö nod) übrig, mit menigen SBorten ber 3:ertgefd;id)te

be§ „Philipp .vatfert" 311 gebenfen.

Gr mürbe in: Format beä „SBintfeltnann" unb „ßettmi" gebrueft,

„raeil er fid; an biefe anfd;lief,t unb Gotta ein geftodjeneS Porträt £>acfertö

in gteid;er Giröfse fd;on oorrätig liegen hat".*) Ser Sitel follie juerft

lauten: „Philipp •'Oad'ert. (Sine £eIbftbiograpf;ie von ©oetbe" 2c. (SS

mar auch ein „Vormort" beabfitfitigt unb bereits entmorfen, ba§ aber

fchltefjlid; unterbrütft mürbe. £er Sattel unb Inhalt beö Vud;e€ mürbe

genau fo geftaltet, mie e§ in unferer StuSgabe miebergegeben ift; e3 11m-

fafjte XII unb 346 Seiten (l).**) Gin 9iad;brurf erfdiien 1811 in SBien

al§ 18. Vanb ber Öefamtausgabe uon 180G; bann mürbe ber „hadert'

erft roieber in ber 2(u5gabe letzter ftanb, jufammen mit bem „31>ind'elmann"

im 37. Vanbe ber Jafd;en= (2) unb Dftaö=2tus>ga6e ('> gebrurft. £er
3tü)alt ftimmt mit 1 überein, bod) ift bao uon uno am Sdiluife beo

VanbeS abgebrud'te onI;altsner3eid;niö in 1 c. IX — XII fortgefallen;

bie Anbetungen gelten faft nur ben SBortformen, im übrigen finb fte

auf g-lüd;tigfeit 3urüd'3itfül;ren. £vr Jitel lautet oon i e 15 1 an „Philipp

Martert".

*) Riemer an Arommann 2. Januar 1811. 2)aS Porträt, jene* ba§ fid; öoetljc
1807 von Xitel in [Jlorena &atte fommen lafjcn, blieb fd)Iiejsüd) bod) nod) fort, ba e§
nid)t aufjupnben mar, Micmcr an jjprommann Dir. 135. (3>amit ftcljt freilieft bie evfie
üiadiridit RiemetS, bafi e-3 fcfjon neftodjen fei, in SBiberfyrud).)

**) 2U-3 iU-obc loar siioor im Siorgcnbtatt 1811 Sit. 122 ,,©djtad)t bei XföeSrae,
©emälbc uon !ß£)ilipp yactert" (2. 121—126] cvjdjiencn.
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3Jn ber QuartauSgabe von 1837 mar ba3 lageuucf) ^aijneö

unb ber barauf begügtictje £eil ber „SBorerinnerung" fortgeblieben, ber

2Tnfang berfelben vov bie SebenSbefcfjretbung geftellt unb barm sioet

Heine burd; bcn Fortfall bcS i£agebucfj§ notroenbtg geworbene Anbetungen

getroffen.

Sjn ber oierjigbänbigen 3tu§gabe »on 1840 ift ber urfprunglidje ;->u=

jtanb rcieber fjergefteUt ; nur bie Bemerfung (©. 256, 3- 21
ff-

„burtfj

ein SSerfeljen fjetfjt er .v>eurn ... 31t berichtigen märe" geftrtdjen unb ber

?iame überall, ino er uorfommt, berichtigt. 3n ber §empelfc$en 2lu§gabe,

roo ber „ftadert", herausgegeben »on ©treffe, ben 32. £ed bübet, ift

biefe SSeränberung beibehalten unb bie „SSorerinnerung" unb „(5 partes

©ore" uor bie SebenSbefdjretbung gefegt.

3)ie Sßeimarer ätuögabe (58b. 4(5) tonnte bura) 33enu|ung ber

.vmnbfdn'iften manches, tnäbefonbere in ber fijtftamfdjen SReife, ueroeffern,

womit fdjon ©tref)Ife ben Stnfang gemalt t)atte. ©ie führte roieber bie

urfprunglidje Reihenfolge beä ^uualto ein.

Sarin finb nur ifjr gefolgt, ba für bie Anbetung £tref)Ife§ fein ent=

fdjeibcnber ©runb »orfag. ^m übrigen beruht unfer £ert auf einer

erneuten SSergletc^ung ber brei majjgebenben kniete; beim ber2ipuarat ber

ÜEBeimarer 2fu§gabe erfdjien un§ nidjt genügenb juoerläffig.

Söie alle grüneren t)aben wir ben 9Jcet;erfct)en 2(uffat5 „.vmeferto

.Hunftdjaratter" a!6 einen iutegrierenben unb fidjer unter ©oettjeS 9)iit=

roirfung entftanbenen £eil beä iberfco beibehalten.

Sie Sdmtertungen mußten, im 3>err)äftniS 3U ber geringeren 33e=

beutung be3 SBerfeS, auf ein aeuüffes 9Jcaf; befdjränft merben. Befonberä

»erbot fid) eine au§füt)rudt)ere Äommentierung be§ Stagebudjä Sßanneä

burd; bie ©noägung, bafj ©oett)e baran nur al§ Überfefcer beteiligt ift

unb bafc es in einer 3lu§gabe feiner SJBerle nidjt unfere Aufgabe fein fann,

bie Sfafdjauungen unb Behauptungen eines anbern 311 begrünben ober 511

nriberlegen. Snbeffen (»offen mir bod) burdj unfere 2lnmetrungen bae,

uia3 311m unmittelbaren Sßerftänbniä unb 3111- Berichtigung gröberer 3rr;

tümer beä SSerfafferä nötig ift, geboten 3U fjaben.

Dr. ?C ifvcb q3ottl)oIb JSeger. Dr. ßcorrj Jteitßotogfti.

*) Sergl. bort j. 83. bi« «teilen 13J, 11; 280, 10; 303, 28; 347, 17.
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Per Purdjlantfitii\}Icn 3förfHn vmtt Jrnuen

Maria pauluhma,

©rofsfürftin oon :liuf;(anb, (Srfiprinjejfin von Sa<f}fen=2Beimar unb

(Sifenadj Maijerlicnen .vofjeit.

5 SDurdjlaudjtigfte ^ürftin /

©näbigfte 8rrau,

T^ie glänjenben Tanten Katharina, Sßaul unb SRaria
-*••- leuduen bter in bem ^eben einei ^rinatmannS als günftige

Sterne. iDtefe bödmen ^erümen erfreuen ficfi an betn Talent

10 eines üorjüglidjen .Hünftlers, beidjaftigen, begünftigen ifm unb

grtinben fein jjetilidjeS ©lüdf. Sollte id) mid) fjieburd) nidjt

angeregt fühlen, Gm. Kaiferlidjen .'öobeit tarnen biefer Se&ensJs

barftellung oorjufe^en unb ihn ju jenen ^hrer glorreidien SSHjnen

^injujufügen, ia ©ödjftbiefelben mit gleichet Wefinnung bie 2Berfe

i5 forme bie Menntniffe nerbiemer ßünftfer fdjä$en unb fie auf

mannigfaltige SBeife aufmuntern unb belohnen, nonüglid) aber

burdj eine trjätige Seilnarjme in Ausübung her [djönen fünfte,

roojju @ro. föüferltdEjen £ot)eit neben fo Dielen anbem Sahen
bie berrlidjften Talente »erliefen jinb. 3Bte beglütft raujj id)

20 mid) fd)ät3en, bafj bie Seit mid) auffparen mottte, um ein Seuge

unb Selenner foldjer üBor^üge ju fein, unb mid) unter biejenigen

jählen ju bürfen, bie fid) .öödmibro ©nabe unb Jrjulb ju erfreuen

b/iben, bereu Aortbaucr fidj in tieffter Verehrung empfiehlt

15m. Manerlidien -vobtit

25 SBBeimar, ben 16. gefcruar ish.

unterttjämgfiet dienet

3. 393. o. @oetr)e.

7 ff. ©ie nlänjenben «amen ... Sterne. Siehe unten ben JlbfAnitt „Gixofc
fiivft unb Sroftfürfiin" 3. 187.
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Philipp § ädert i[t 511 ^renjlau in ber Ucfermar! am
15. September 1737 geboren. Sein SBater, ebenbeSfelben

5>ornamen§, Porträtmaler au§ Berlin, mar anfünglid) im ©ienfte

be§ SDiarfgrafen, ^ringen ^einridj von Sdjmebt, fobann bes barauf 5

folgenben ^tegimentöhüjaberg, beä ßrbprinjen Submig von |>effen=

©armftabt. (Sein ©rofjoater oäterlidjer Seite, oon Königsberg

gebürtig, malte unter $riebrid) SBilfyehn bem ©rften.

^pfyilipp Rädert mar oon feinen ©Item bem geiftlidjen Staube

gemibmet unb foUte bcorjalb auf ber Sdjule 511 Sßrenglau in allem 10

Grforberlicfyen, befonbers aber in ben orientatifdjen Sprachen

unterrichtet roerben; allein fein auSge^eidpieteS Künftlertalent ent=

midelte fidj früfygeitig. ©r Ijatte feine Neigung 511 irgenb einem

Stubium, ba§ nid)t mit ber Malerei in üBer&inbung ftanb ober

il)n baju btittc leiten fönnen. llnaufmcrffam in jeben anbern 10

Sefjrftunbcn, ^eidjnete er mit ber $eber, n>as> ifpn in§ ©ebädjtnio

ober unter bie IHugen tarn, unb fo lief} man ifjn nur bie not=

menbigften befudjen unb fonft redjt »iele 3eit
3U feiner 2iebling3=

befdjäftigung, bem 3ci^neu lino 50ia(on.

Sd)on im elften ^aljrc Ijatte er ein Porträt be3 ©eneralo 20

3iet()en gu ^ferbe im verjüngten 5)iaf?ftabe in Dl fopiert; unb

ba fein Sater eine aufserorbentltdj fdjbne Sammlung oon Slurifcln

unb anbern Slumen im ©arten Ijatte, fo malte er 33lumenftüde

nad) ber 9iatnr unb I)alf feinem Sater bei oerfdjiebenen tleinen

arbeiten für obgcmelbetcn ßrbprin^en oon £xffen=3)armftabt, ber 2:.

bamalö als ©eneraftieutenant ein ^nfanterie^iegtment in ^ßrengiau

fommanbierte.

3. ©ein Söatcv, neftorben 17G8, »evgt. ©. 117, 3. 28. gn bem äuffa&„Ü6fcr Ölmalerei"
(in ben Sftadjtragen) ermähnt Rädert, bafj aueß feine Voreltern „fämtlid) sD!alei" geiucfcn

feien. — 5. bes 3)tartarafen ... Sdjroebt. S3on 1689— 17.8S n>ar bie §errfd>aft

©<$n>ebt im Sefity einer Seitenlinie be§ 6ranbeti6urgifd)en Kaufes, bie von Sß^ilipp SBilfielm,

bem britten ©oljn be>3 großen ffurfürften auZ jroeiter Cöe, begrünbet mürbe. — «f. be§
(ivb vrinjen . . . ©nrmftnbt, greunb J-riebvicdj beä Srojjen, regierte oon 17G8—1790.
— 21. im er j ü n g t en, 1 in verjüngtem.
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£)iefe {(eine ©tabt, mo aujjer ben StrBciten für ben fiirft=

liefen -£of menig für bie Runft 51t tfyun roar, tonnte bei fernem

(intmidhmg ber fjä^igfeiten bc§ jungen MünftlerS eben nidjt

fonbertid) günftig fein, roeStoegen if)n fein SSater im x
\ab,re 1753,

5 in feinem fed)geljnten %al)xe, nad) ^Berlin in ba§ #au§ feinet bafelbft

angefeffenen 33ruber3 fdjidte, unter beffen 2(uffid)t unb Seitung

er feine Talente auobüben follte. ©iefe mar beim aber 6Iofj

mcdjanifdj; beim ber £?t)eim, ber fid; nur mit ©eforationömalerei

auf Tapeten unb Stäuben abgab, auf meldje er ba§ bamalö in

10 ^Berlin fefjr üblidje 2aub= unb ©dmürfeliuerf, mit bunten ^Blumen

uerrcebt, in Dt= unb SSafferfarben auftrug, fyatte feine aftge=

meineren Äunftbegriffe unb fonnte ben jungen "Mann feineomego

forbern, fonbern bebiente fid) oiehnefyr ber ßenntniffe, ber großem

Aertigfeit unb beö beffern ©efdjmadS feines <2d)üler3 gu eigenem

15 Vorteil.

2)odj waren bic ()ier gugebradjten groei $aljre für ifjn

feineomego ucrloren, inbem er feine tcdmtfdie g-ertigfeit auf

mandjerlei Söeife 51t üben ©etegenljeit fyatte. IHnä; tonnte er fid;

au* ©uimütigfeit unb $reunbfd)aft für feinen Dnfet, ob ijjm

20 gleid) biefe 9(rt uon Tb/itigfeit feineemegS anftanb, nid)t fo balb

511 einer üßeränberung feiner Sage entfd)Iiefjen, bis enblidj ber

33ilbl)auer ©lume in ^Berlin, bte Spuren eines großem ©enicS

in ifjm entbed'enb, auf alle 2Beife in ifm brang, jene arbeiten

aufzugeben unb feine Talente unb feinen %U\% eblern ©egem
25 ftänbcn ber ilunft gu mibmen, ba eS ihm benn leidjt gelingen

mürbe, roeldje 2(rt er and) roäljlen mödjte, in berfelben einen oor=

güglidjen ©reib 51t erreidjen. hierauf cntfdilofj er fid), eine Heine

SGBo^nung gu mieten, unb mar nun um fo fleißiger bekräftigt,

getreue Kopien uon guten ©emälben unb mitunter mandjeS Porträt

30 gu madjen, als ilmt jenes gu feinem eigenen ©tubium unb beioeo

gu feinem Unterhalte, für ben er nun allein gu forgen Ijatte,

burdjauS notmenbig murbc.

(i'r legte bamalS fdjon ben ©runb gu jener unermübeten

TTjätigfeit, bie, uerbunben mit feiner aufserorbentlidjcn Siebe gur

35 Jßunft, il)m in ber ?yo(ge fo feb,r gu ftatten t'ain unb ifjn bis an

10. ©cönbrtelroerr, 1 gajnirfelmerf. — 11 f. eigenem Sortcil, 1 eignem
SSorteile. — 22. 30 bann ©eorg ©lume, ber befonberS nach, Slobeüen edjlüterS ge=
arbeitet Ijat (1679—1765), ober fein burd; feine 2Ba<f}äbi[bitiffe bekannter £of)n Raxl
Sß f) i I i p p (1724— 177G).
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fein Sebensenbc nidjt verlief^. 3ugleidj oerfäumte er nidjt, fid)

©önner unb fjreunbe ju erwerben, Sie ifjm burd; dlat unb Untere

ftü^ung nütjlid) werben fonnten.

23efonberS glüdlid) fdjätjte er ficf> in ber nähern Sefanntfdjaft

mit ^errn Se ©ueur, bamaligem ©ireftör ber Stfabemie in 33erlin, 5

um beffen 2(d)tung er fid) lange beroorben f;attc, big i(m bcrfelbe

bei (Gelegenheit eines fleinen £)ienfte§, ben ifjm ber junge ßünftler

teiften fonnte, näljer fennen unb fdjätjen lernte.

|jerr £e ©ueur Ijatte fid} nämlidj mit 3ubereitung ber färben

nadj eigenen ©runbföfcen unb Erfahrungen unb mit djemifdjen 10

ÜBerfudfjen, bie fid) barnuf begießen, abgegeben, Ijatte aber uon ber

batna(§ nodj nidjt allgemein befannten Lanier, fid) ber Leim-

farben beim 9ftalen 51t bebienen, nidjt ben geringften Segriff.

$l)ilipp Madert teilte ifjm mit Vergnügen feine ^enntniffe mit, unb

ba £err 2e ©ueur bei biefer (Gelegenheit beffen grünblidje @in= ti

fidjt in anbere 3Teile ber Äunft unb fein ungemeines Talent ent=

bedte, fo beförberte er auf bie uerbinblidjfte SBBeife bie ©tubien beS

jungen ^ünftlers fomoljl in feinem eigenen §aufe als burdj befonbre

(Empfehlung, fo bafj berfelbe auf biefem 2Bege an ben .^ofrat

Kuppel gelangte, meldjer gerabe bamalö für $önig ^riebrtd) 20

ben 3meiten burdj ben 2)ireftor Cfterreid) unb ben -fjanbelSmann

©otsfomsfi) eine Sammlung anfdjaffte unb fonft audj mit

Öemälben fjanbelte. tiefer gab bem jungen ^ünftler (Gelegenheit,

burd) kopieren ber beften Silber fo uiel ©elb, als er 311 feinem

bequemen Unterhalt unb 51t gortfetjung feiner ©tubien beburfte, 25

§u »erbtenen.

$n biefer 3e 't Ijatte er unter anbern jraei fleine, oon

Du er fürt uortrefflid) gemalte Sanbfdjaffen fopiert, bie er feinem

verehrten J-reunbe §errn £e ©üeur oorjeigte, unb meldje biefem,

ba er fie ebenfo meifterljaft mit Kenntnis unb fetter nadjgealmü 30

fanb, bergeftalt gefielen, bafj er ben ^ünftler berebetc, fid) uor=

5. 9H!o(au3 Slafiuä £e ©ueur (1716—1782), 1757 9Jad)fo[ger Sße§neS an bet

berliner Slfabcmie. — 21. Öftcrreid). Sergl. 3. 51, 3 a3 2'nm - — Qofjann Grnft
Motoforoatn (1710— 1775), fdron feit ber fironprinjenseit mit griebrid) befannt, be=

beutenber ,"yorberer ber Berliner Snbuftrie. 3m oaljre 1755 fanbte ifin ber ßönig naa)

Stalten, ^ranfreiefi unb .§oliaub, um ©cmälbe für bie neue ©alerte in Sansfouci -,u iaufen.

Tic Sejeidjnung ©otüforoSfqS al3 „£>anbcl5maun" finbet £u 3tai3 Stenmonb (Jriebrid) II.

in ber bübenben fiunft S. 25) „fonberfiar"; aber Öoetbe gebrauebt, ebenfo rote feine 3eits

genoffen, bas 2Bort ebenfo für ben ©rofjfaufmann rote für ben .VMeinf)iinblcr. Seifpiefe

bafüt fiebe bei ©rtmm (SBörterbttd) 1\'. 2, 882). Jim 16. Sanitär 1810 la>5 Soetbc
6otsforo5fn3 1789 in Stugöburg eridnenene vcbenogcfdndite. — 28. Sluguft Duerfuri
(1696—1761), iiorroiegenb Sanbfcbaft§= unb Tiermaler, in HugSburg unter Leitung t>on

©. ^F). SHugenbaS, fpäfer in SBien.
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güglid; unb ausfd)liej$enb ber SanbfdjaftSmaleret 311 roibmen,

mobei er tym alte mögtidje Unterftütmng unb SBorfddub 311 fetften

ftd; erbot, tiefer burdj einen glüdlidjcn 3ufall erteilte Mat

bestimmte Räderten für biefe ©attung unb fdjenfte ber 2öelt

5 einen ber beften üDleifter in berfelben.

ßr uerfertigte Ijierauf mandje fleif3ige Stubien, nidjt weniger

mit uielem 23erbienft ausgeführte Kopien nad) Glaube le Sorra in,

©roaneoelt, 9Jioud)eron, 23ergl)em, 2iffelpn u. f.
m, meldjc

balb burd; ben £ofrat Grippe! in§ ^ublifum jerftreut rourben

iü unb, orme ben ^ünftler raeiter. berannt ju madjen, uerfdjmanben,

bi§ er enblid), geleitet con feinem eigenen @eniu§ unb mit einem

burd) jene Originale auf bte befonbern 6d)önl)eiten ber 9?atur

aufmerlfam geworbenen 2tuge, mit noltfommen geübter £>anb tuel

nad; ber Statur, roenigftenö teilmeife, maö ir)m uon fd)önen

15 33äumen ber Tiergarten bei 23erlin unb Gljarlottenburg barboten,

in einer übrigens für ben SanbfdjaftSmaler ntcr)t günftigen ©egenb

31t geidjnen anfing unb allmafjltdj 31t eigenen Originalen fjinaufftieg.

Unter foldjen ©tubien oergingen brei £>al)re, obme bafs irgenb

jemanb in Berlin ein ganjeä ober fertiges 33ilb oon feiner Strbeit

20 gu ©efidjt befommen rjätte. 3)enn ba gar oft bie erftc (5v=

fdjeinung ber 3Berfe eines jungen ÄünftlerS beffen fünftige 9te=

putation, wenn audj nidjt immer mit Ijinlänglidjem ©runbe, 311

entfdjeibcn pflegt, fo mar ,§errn 2e SueurS cerftänbiger 9tat, einige

$aln*e im ftillen Ijtn fortguarbeiten, bis man mit gegrünbetem

25 2lnfprud) auf 33eifall unb nidjt blof, auf prefäre 9?ad)fid)t im

^ublifum auftreten bürfe.

2(ls nun im fiebenjaljrigen Kriege nad) ber Sdjladfjt bei

Sioftbad) gegen fünffjunbert fransöfifdje Offiziere als Kriegsgefangene

nad; Berlin famen unb oiele baoon mit tljrcm SanbSmanne

30 §errn Se Sueur 33ef'anntfcr)aft madjten unb gelegentlid) an^ad'ertö

Slrbeiten ©efallen bezeigten, fo neranftaltete jener, baf? alles, roaS

7. Glaube ©ellee gen. Ic Sorrain (1G00— 1G82), neben ben beiben ^iouffin

bet beriitjmtcfte Skrtreter ber „ f)iftorifd)en Sanbfdjaft" grofccn Stiles. — 8. £erman
Dan Sioaneoclt, geft. 16S6, erfteS batierteS ÜBert 1623, Sa)üler ober 3iac&a|mev bco

(£laube Sorrain, meift in :l!om unb $aris tfjätig. 2— :; Siuanenfelb, — greberif
be 2Rou$eron, b. S. (163:J— 1686), ©ajüler bc§ gon Slffelnn ju Stmjterbam, in graut*
reieb iveitergebübct

, sumeift tljätig in Slmfierbam. — EtaeS Spieter§j Serg&em
(16*0—1683), Sdjüler feinet SSaterS Bieter SlaaSj, in feinet SuffaffungSroeife ber £anb=
Idjaft burd) 3. Dan Öotjen u. a. joune namentlia; bureb, italicnijd;e 3tubien beeinf(u6t.

S?orroiegenb in ^laarlem unb älinfterbam tbätig. — 3an Slfjetnn gen. Grabbetge,
geb. Kilo 31t Steppe, geft. 1652 m 2(mfterbam. SanbjdjaftSmaler, junäd)ft unter Ginflufj

be? Gfaja'j uan be ä?elbe , bann in 91om „in itaüenifiereuber 9Jid;tung auC-gebilbct". 3U
Sftont unb Slinftcrbam tbätig. — 20. ©efidjt, 1 ©efidjte.



110 Philipp Radiert.

ber junge üDtann 311 fetner $unftbilbung bisher angefangen ober

fertig gemacht fjattc, auf einmal gegen eine rttnbe Summe ben

mititarifdien Shinftfreunbcn überlaffen mürbe, rooburdi äugleitf)

mandje mittelmäßige Arbeit, bie in ber $olge feinen tarnen r)ätte

fompromittieren tonnen, außer Sanbe§ ging. 5

SDiefe auf einmal erhaltene fleine Summe G5e(be§ feijte

Rädert in ben Staub, bie feiner ßunft unentbehrlichen §ülf§=

ftubien mit mehrerer SBequemlidifeit [ortgufe|en. (i'r tjatte auf

ber 93iaterafabemie fdjon bie erften ©rünbe ber ©eometrie, 2trd)i=

tct'tur nnb ^erfpeftioe erlernt; nun aber nneberliolte er bie 10

Btatljematü oollfttinbiger, inbem er roödientlid) breimat mit v)3ro :

feffor SÖagner Sßrtüatftunben in feiner üßofmung tiielt, roobei

er beS 2age§ über an feinen Stubien im Tiergarten arbeitete,

bie if)m nunmcljr immer beffer oon ftatten gingen. 2lud) r)atte

er mäf)renb biefer 3eü btö ©lud, mit Gerrit ©leim, Garnier 15

unb, roa§ für feine ©nfidjten überaus ^uträglid; unb i§m fet)r

ermünfdjt mar, mit £>erm Sul^er 23efanntfd)aft §u madjen, mit

meldjen unb anbern ©elefjrten unb ilunftfreunben er bie meiften

2lbenbe in ©efellfdiaft jubradjte.

£>er Umgang mit foldjen 3Jiännem geroäfirte tr)m nidjt nur 20

ben Vorteil, baf? er burd) fie §u einem guten gefellfdjaftlidjen

£one gebilbet unb bei anbern eine für fein perfönlidjeö 33erbienft

günftige "Dieinung ermedt rourbe, fonbern ber ©efdjmad unb bie

ungemeinen Äenntniffe biefer 93iänner fdjärften fein ©efül)l unb

fein 9?ad)benfen; ja er mar gemoljnt, fidi hei jeber SBaljl auf 25

ba§ Urteil berfel6en 31t uerlaffen. S)iefe§ gilt uorjüglidj von

£jerrn Sul§er. tiefem 9Jianne uerbanft Rädert einen großen

£eil fetner früheren Silbimg; audi fpradj er immer mit au§=

geseidnteter ^erefjrung oon it)m, unb beffen üHöörter&udj blieb

bem .Uünftlcr b\§> an fein Gnbe ranonifdi. 30

3Rit meiern g-leifje fetzte er immer feine arbeiten fort, ob=

glcid) im bamaligen Kriege ^Berlin mehrmals beunruhigt mürbe,

12. 253 agner, nad) Nicolai (Sefdjreibung ber 3fJefibenjftäbte 23evlin unb SpotSbam
IT, 52H) 9}rofeffor ber QJJatljematif an ber Jlfaocmie ber Jtünfle. — Ift. ©leim roar feit

17 17 RanonttuS in .öalberftabt. — 9t amier lebte fett I74f> in Berlin, feit 1748 als

^rofeffor ber fdibucu Sitteratur an ber flabettenfdjule. — 27. Suljev. Ba3 1(5Sörterbud&"
bor- Mannten itftbetiferc» §of). GSeorg Suher (172U— 1779) erfd)ien 1771— l 7:i unter bem
Xitel „3UJgetneine Jbeorie ber fdiöucn .uünfte". SßergL bie in (SoetbeS SBcrfen 33b 26,

ff.
abgebruefte Äritit unb bie bort in ben Sliunerfungen angeführten Äußerungen

0oett)e§ barüber. 3n ber „Staltenifdjen Keife" S3b. t$, l, ©. 270, 2i> ermähnt Gioetbe, bafj

.\>actert bei bem Unterricht ber neapolitanifdicn ^Svinjeffinnen SuljerS SBerJ 311 ©runbe
legte. Siebe audj weiter unten ben 3l6f<$nitt „Über JJanbjdmftSmalcrei".



Jugenölirljc Anfänge. (ßr|ler Ausflug. I 1 1

befonberä al§ ber ©eneral .§abbtf mit feinem $orp3 unb im

folgenbeu ^af)re ©eneral Sott [eben mit einem ÄorpS Muffen

unb Cfterreidjcr 53erlin (jetmfudjten. 3)od) fyinbertc btefes nidjt

ben $ortfd)ritt feiner ftunft, aitcl) nidjt Den Gieiuinn, ben er banon

5 §og, befonberä nadjbem er mit jmei üorjüglid) gelungenen ©e=

mälben auf anraten feine§ 9Jteifter3 unb greunbes §errn2e©ueur
nunmehr öffentltdj aufgetreten mar. SMefe beiben Silber, meldje

2lu§fid)ten uom Seidje ber 9>enu§ im Sieregarten oorftettten unb

bie gcit>iffermaf$en al§ (i'rftlinge feiner .Uunft angefeljen merben

10 l'önnen, ba t>orb,er feiten etmaS von feiner 2trbeit befannt geworben,

madjten unter Äünfilem unb £'iebl)abern eine glüdlidje Senfation.

§err Wotototüöfi;, ber in jener $eit für Berlin fo merfuuirbige

SJiann, übernahm fie auS eigenem 2lntrieb unb bejahte bafür

bie bamalö teineomegS unbeträd)tltd)e Summe von 200 Sfjalern.

iö Qnbeffen, ba in ber ©egenb um ^Berlin aufjer mandjer

Ijerrltdjen Saumpartie bie Statur menig malerifdj ^ntereffanteö

bem ^ünftler barfteltte, fo mar fdjon lange in irjtn ber SBunfdfj

rege geraorben, fein Salent burdj Steifen auSjubilben, unb oft

lag er im ©efüb,! biefe§ 23ebürfniffe3 §errn ©uljer an, irjm ju

20 einer Steife in bie <5ä)we\$ bel)ülflidj §u fein; beim eine foldje

Steife auf feine eigenen Soften, befonbcrS in ben bamalö burd)au3

unruhigen ^riegsjeiten unb auf Stedmung eines unfidjern ©eminnes

511 unternehmen, baju t)atte er nidjt rjmlängltdjes Vermögen unb

ju niel SBotjidjt, als bafj er e§ auf ©eratemofjl l)ätte roagen

2r. follen. ^Dod) fanb er balb barauf roenigftenS eine anbere Sieiv

ju machen ©elegent)eit.

05r|tcr Ausflug.

£err ©ulger tjatte um biefe ©pod)e .§erm ©palbing,
bamaligen tropft in 33artl), unb auf cbenberfelben Steife ben

30 33aron Dltljoff in Stratfunb, meldjein ©elefjrte unb £unftler

glcidt) minfommen maren, befudjt unb nadj raieberfjolten Qnu

1. 2>te Cftervcidjer brangen unter ©eneral £>abbi{ am IG. Cltober 17." 7 in 23erlin

ein, sogen aber Kton am ÜJiorgen be§ folgenben lageS nrieber ab. — lf. im folgenbeu
Satire, Sielmeljr im CEtober 1760. — 7. beiben Silber. 5?gt ©inteitung ©.82f.

—

12f. ber ... SKann. ;>lufpielung auf bie aufopferube patriotifdje itjätigEeit, bie ®ot$Eoio3En

inaljrenb be3 fiebenjäljrigen .RriegeS entfaltete. — l!>f. itjm ... beijülf lid) ju fein. Sutjet
roar beEanntlid) geborner Sdjroeijer. — 28. Jjof). IgoadjimSpalbing, geb. >it Sriebfanb
in Sommern 1714, feit 17:>7 in Sartt), 1764 ^Saftor Primarius unb ^ropft an ber JüEolau
tird;e in Berlin, geftorben 1804. — 30. Saron DIU) off. Söergl. ©. 113, 3 1 2lnm.
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Pfeilungen ber latente feines jungen ^reunbeS bemfelben bie

(Erlaubnis beroirf't, perfönlid; aufwarten gu bürfen.

^Ijilipp £adert trat alfo im Julius 1762 in ©efetlfdjaft beS

Porträtmalers sDiatl)ieu bie Steife nad) ©tralutnb an, roo er ben

SBaron mit SJtöblterung unb neuer Ginridjtung feines Kaufes be= 5

fdjaftigt antraf. Gr mürbe von ber ganzen Familie aufs freunb=

fdjaftlidjfte aufgenommen unb tnie etn'SSerroanbter befyanbelt. 2lud)

gereifte feine ©egenraart feinen ©önnem jum Vorteil; benn er

führte bei ben neuen ^immeroergierungen einen burdjauS beffern

©efdjmad ein unb beforierte felbft einen großen Saat mit io

2(rd)itefturftüden unb Sanbfdjaften, bie er auf Seinmanb mit

Seimfarben ausführte.

3u eben ber $eit faufte 53aron Dlttjoff auf ber £>nfel 9lügen

baS ©ut 23olmit3, mo er als unverheiratet bei feiner alten SDcittter,

fo Diel eS feine roidjtigen ©efdjäfte gulicfjen, gern moljnte, viel 15

©efetlfdjaft annahm unb nebft einem jungen 3palbing bie brei

©ebrüber ©unter, feine Steffen, burd) einen gefdjidten .'pofmeifter,

ben er aus Saufen t;atte fommen laffen, unter feinen 2lugen

ergießen lief?. §ier mürbe nun mieber, ba bie Statur etmaS

fdjönere unb mannigfaltigere ©egenftänbe als bei Berlin barbot, 20

mit neuem %W\$ gejeidjnet, unb fjier rabierte ^>l)ilipp Rädert 311=

gleid) gum 3eituertreibe fedjS fleine £anb)"d)aften, roeldje 9tuSfid)ten

ber ^snfel SU'tgen uorftellen unb fid) unter ben ^Blättern feiner 3.i>erfe

befinben. Gr l)atte babei feine anbere 2(nmeifung als baS Sud;

non 2Ibral)am 93offe: „De la maniere de graver ä l'eau forte 20

et au burin", unb bie ^robebrüde mürben attS Mangel an einer

treffe auf ©ipS gemacht, ^snbeffen mar if)in fein 2(ufentl)alt bei

Dltljoff in mein" als einer Stüdfidjt nütjlid), ba er ifjm für bie

2Öelt unb gute ©efetlfdjaft ju einer »ortrefflidjcn Sdjule biente.

$m SOiai 1764 reifte 33aron Cltljoff nad; 8todl)olm, 30

motjin er Rädert mit ftd) nafjm unb bei §ofe befannt madjte.

4. SBobl Ojeorg Sauib SR atbieu (1737—1778), Spület feiner SDlutter, geb. Siofina

SiägeoSfi, welcher i7Gt> nad; ©diroerin ging. Söergl. Slicolai n. n. O. S. 150. —
23 f. f i d) . . . befinben. Skrgl. bie Jyolge : Y ues diverses de l'Isle de Rügen,
oon betten einige bie 33e*cid)nung tragen : a Boldewitz en Eugen. i7i;3 ober 1761.

Siebe ben 2BincfIerfd)cn Katalog Kr. 1873. SBielleidrt finb e3 biefe ©tid)e, bie ®octl)C am
li. Sutt 1818 an flofegarten f'anbte. — •-'">. aibraljam üoffe, geft. 1678, ©teeber in

Gallot'3 2trt. ©ein SJndi erfdjien 1645 ;u Sßariä unter bem -Titel : „Traite des
Manieres de graver en taille douce'' par A. Bosse; oon ben folgenben

Stuftagen biivfte l;icr bie burd) CT od) in nermehrte, fßariS 1745 unb 1758, mit bem bem
obigen entfpredjenben Eitel: ,.l>e la Maniere de graver ä l'eau- forte et de

avurc en niauiere noire" in Settaefit tommen.
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©er fleißige $ünftler bammelte fidj uneber eine iDtenge Stubien,

malte maljrcnb beS Sommers eine 2(usfttfjt nom Äorfsberg für ben

$önig, »erfertigte mehrere „ßeidjnungen für bie Königin unb ging

mit Aufträgen com 23aron Dltljoff im 'September roieber nad)

5 Stralfunb §urücf. §ier in bem -^aitfe be3 23aron§, mo afteö

Siebe jur $unft nnb ©efcfjmacf an foldjen 23efd)äftigungen ge=

mannen r^atte, marb in froher, aarjiretdjer ©efeÖfdEjaft, roeldjer

unau§gefet3t Öelefyrte unb Äünftler beirootjuten, immerfort gewidmet

unb gemalt. §ad'ert nerfertigte be§ 2fbenb§ eine STiengc Porträts

iü in fdjiuarjer unb meiner treibe unb ootfenbete in feiner tfjm

eigenen 2Ranier jenen grof3en ©aal unb ein Kabinett in £eim=

färbe, IJitgleidj rjatte er einen ber 9Jeffen be§ 33aron§, Sattljafar

2Inton ©unter, in ben erften ©runbfät3en ber $unft unterrichtet,

fo baf] biefer fein tijeotogtfdjeS ©tubium mit 33eiui((igung bes>

15 Onfels gegen bie Ausübung ber üunft uertaufdjte. 211g biefer

ben g(üdlid)en Fortgang nad) Serlauf einiger ^jafyre gefe^en,

cntfdjlofj er fid), feinen Steffen unter §adertg 2(uffid)t nad) SßarisS

ju fdjtden.

Keife nadj Parts.

20 Sie reiften beibe im 9)(ai 1765 von Sohnitj nadj Hamburg
ab, von mo au§ fte ifjre Steife nad) ^rantreid) fortfe^en raoHten.

2)ie ^aufteilte, an bie fte in Hamburg empfoljten maren, rjatten

eben ein Sdjiff geloben, baö mit 2BoIIe unb anbern ©ütern nad;

9xoucn beftimmt mar. Sie liefen fid) überreben, biefe Steife $u

2ö Söaffer -ut machen, mobei fte an 3eü unb Soften gu gemimten

Ijofftcn; allein fet)r fdjledjt entfprad) ber ßrfolg irjren ©rroartungen;

benn unaiiogefetpt fonträre 2Binbe jmangen ba3 Sdnff, nad) einer

mijjlidjen Seefahrt uon fedjs 2Sod)en an ©nglanbs Äüfte 511

lanben, wo fie benn nad; ©ooer gingen, um mit bem s}>adetboot

30 tum ba nad) (SataiS überjufefeen.

SDiefe §ufättig längere (Seereife tjattc inbeffen auf ^jad'ertö

Talent einen fefyr motjltb/itigen Gütnflufj; benn ba fie burd) immer

1 ff. £)er f (eifjige ... surürf. Seugnifje ber EünftlcriKlicn JbätigEcit vmcfcrtö in

Sdjroeben finb bie fed)3 33Iatt fliabierumien : Vnus de Sutde, 6ej.-Iacq.Ph. Hackertf
dedie a Mousieur d'Olthof ConseiUer de S. M. Suedoise ]>our le Gouvernement
dr la Pomeranie. ;i Napleg chez George Hackert. Skrgl. 3BintfIerfc$er Äatatog
9h\ 1874. — 12 f. Saltbafar SInton Dunier. SRad&malS als Steuer berühmt,
geb. 174(i bei Stxalfunb, geft. 1807, uornricgenb in üBicn, in $ari§ unb in ber ScüuxU
thiitig. Cr bat oiel nad) .'öaetert geftocbeit.' äSergl 8e" Slonc, Manuel No. S26—329,

331—849.

0oetb,e>5 SSSerle 87. 8
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roibrtge äßinbe gelungen nmrben, ^u brei oerfdjiebenen 9)ialen

roieber jurücf in bie Glbe einzulaufen, unb mit einer großen

äftenge anberer grarjrjeuge oon allen ©attungen bei ©lüdftabt

auf ber Stoer fange auf günftiejen 9Binb märten mußten, fo

jeidjnete Rädert au§ Mangel anberer ©egenftänbe Seeftüde nad) 5

ber 9iatur, roie er eS nur immer novteilfjaft fyfclt, aljnite treulief)

bie bem feinigen am näd)ften gelegenen ©djiffe nad), gruppierte

mitunter SDtatrofen, roie fie fidj ruljenb ober in mannigfaltigen

Verrichtungen barftetltcn, unb fomit erroedte biefer Zufall in il)tn

juerft ben ©efdjmad an Seeftüden, ben er nadjmalö mit bem 10

glücflidjften ©rfolg fttltioierte.

Paris.

$m 3luguft 1765 langte ^Ijilipp £acfert mit bem jungen

35unfer in
v
4>ariö an. tiefer fam anfangs in baö Stubium

be§ .fierrn SSien unb nadjmalö §u -fjerrn feallb, wobei er jebodj 15

immer unter £>adert3 2luffid)t blieb, inbem er fortfuhr, bei bem*

felben 511 rooljnen.

©er befannte üupferftedjer SSille fjatte beibe mit fidj auf§

Sanb genommen, um bafelbft gemeinfdjaftlid) ju geidmen; allein

bie fleinlidjen, armfeligen 33auerl)üttd)en mit ben baran liegenben sq

Ärautgärtdien unb Obftbäumdjen ängftlid) auf ein Quartblatt

juniminenjuftoppeln, tonnte
v

Vbilipp Rädert, beffen 2tuge unb §anb

an grofje ©egenftänbe gcroöljnt mar, roenig besagen, beSroegen

er lieber in feiner 3lrt, loenn fidj aud) nur eine einzelne fdjöne

Saumpartie, ein bebeutenber Reifen geigte, biefe fogleid) jum 25

©egenftanb roä()fte, um fid) in feiner $unft fortroäljrenb 31t ftärfen.

©oBalb er in 5ßari§ burd) feine Slrbeit §u geroinnen anfing,

lief? er feinen 23ruber Soljann ©ottlieb, ber fid) ebenbiefer

2lrt üon Sanbfdjaftemalerei geroibmet t)atte, uon Berlin bal)in

fommen, roärjrenb er ielbft in ©efetffdjaft ber Ferren $6rtgn 01130

1.-,. Joseph-Marie comte de Viru (I7i6- ISO!)), üJJalcr unb ©tedber. i77f>

©djüler unb 9lad)foIget non Sßotoire alä Sireftor ber „Ecole de France" su 9icm;

L781 Weiter ber Sßarifer Slfabemie. Ter Beßrer ©aoibS. — Koel §alle (1711—17«
3Ra(er unb ©tedjer, SporiS. — 18. ,\oimnu ©eorg SSille (1715—18u8). Über runter?

©tubien berietet er in einem Briefe, ber in ber S3i6(. ber [djönen äBtffenfdb. 13, 148 a6«

flebrueft ift. SSon ©odert ermähnt er borin nidjtS, rooljl aber in feinem belangten

Journal „Mi a irnal de J. G. Wille publiea par (! Duplessis". SjäariS 185^

I. S. 3i o'u. paffim. —28. Son ,\oiniiut ©ottliefi Rädert nennt ber äBintfterfdje

ftatatog nur jroei Stidje. — :io. SRicolaS ißerignon (1727—1782), SKaler unb Stedber

in V."
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unb ©rimm eine 'Keife gu $ufs <n b' e üßormanbie 6t§ §oore

be ©race madite, in bei älbjtdjt, bei jeber i'djönen Wegenb nad)

(Gefallen gu oertüetten, um bie mtereffanteften äfagfidjten mit 33e=

quemlidjfeit aufgeidjnen 511 tonnen.

5 £>ie glängenben ©Iüdföutnftänbe be§ Saron DIU; off Ratten

fid) inbeffen feljr uerfinftert. @r mar gur Betreibung ber nod;

rüdftanbigen , von ir)m roäf)renb beo fiebcnjäbjrigen Krieges ge=

meinfdjaftlid) mit bem Kammerrat ©tefe für bie fdjroebiidje

2lrmee getnadjten ©elboorfdjüffe narfj 3todb,olm gegangen. 3lHein

m oa jetjt bie SDtüi&enpartei bie Cberfjanb behielt, fo mürbe er eines

beträdjtlidjen !£eil§ feiner ^orberungen für nerhiftig erflärt, unb

fo mar if;m bie fernere Untcrftüfcung feines Steffen SDunfer in

^ariö unmüglid), bafjer Rädert buref) eigeneö SBerbtenft für beffen

Unterhalt forgen mufjte.

15 ®ies mar iljm burdj bie SBefanntfd;aft mit ben oornelmtften

$ünft(ern in ^aris, meldje iljn überaß einführten, leidjter ge=

morben. G'r geraann unter anbern ben tieifad unb bie ©unft

be§ SBifdjofS oon Sftans au§ ber ^amilte ber dürften con

üUionaco ©ritnalbt. SDiefer lief? tfjn auf mehrere 3Jlonate nad)

20 beut Sanbjtij %vn fommen, um bie ferjönften 3(usfidjten nad; ber

Sftatur für tf)n gu getdjnen unb §u malen, meldje Arbeit irjm

felir gut gesagt mürbe, mäfjrenb beffen gugleidj fein ©ruber, ber

in ^ario gurüdgebüeben mar, burd) Verfertigung Derfdjtebener

Staffeleigemaibe nad; ben von hadert gu 9Ran§ gemachten $eid)=

25 nungen oon gebadetem §errn anfeljnlidje Summen begog, metdie

beiben Srübern fd)on gu anfange be§ groeiten 3aljre§ ilirco

2hifentrjatt§ in ^kiris eine gang bequeme (l'rifteng fidjerien, gu

beren roadjfenber SSerbefferung Urnen Jv L c
i f5

unb Talente affmärjltd)

immer neue 2Sege anbeuteten.

so Tenn inbeffen raaren nadi $ßariä uiele tleine, oon 2Bagner

1. ©trimm. 2BobJ gfriebridj üDlclcbior Söaron oon ©rimm (1723—1807), bet feil (749
als Mgent beutftber ijöfe in SJtoriS lebte unb oon bort cm$ regelmäßige Beriete über
franjöfiftfje Sitteratur unb ©efeOfdjaft lieforte.— 2ff. bei jeber ... \u tonnen. Sergf.
bie jjfolge oon Stabierungen : VI Vuee de- Xormandie par Jacq. l'h. Hackert. I7b"6.

Dedie ;i Madame A. D. Therbouche de Lisiewska, Peintre du Koy, de l'Academie
ovale ä Paris, et de plusieurs autres academies. ;\ Naplee clu

i kert.

Bergt, ffiincfletfcber flataiog Mr. 1875. — 10. 3RÜ|en»artei. »er fd)webifd)e SIbel

icrüil nad) beut 3robe ftarlS XII. in bie Parteien ber gute (Hattame) unb ber äRügen
(Mössome); lottere unter Jüljruug bc-3 ©rofen gorn liioitou ju iBu^Ianb, bie gute unter
ben ©nttenbergä ju Jrantreid). — 22. gejault, l bejaljlt. — 30. 3 oft au u ©-eorg
SSBagner, geb. ;u SKeifen 1744, 3leffe unb 2dtüier ul.r äUIEi. (rrnft JietridB )U treibe»
unb ipätcr Sdjüler be§ 3°fe»5 3io°ä bofelbft. Seine (youadjobilber, meldje fein ©önner
(Sbarloä .vutin in ?5ariä belannt gemadjt bntte, rourben balb 8iebling§ftü(fe bor 3ammler.
er ftarb tebon 1766.

8*
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in SDreSben verfertigte ©ouadje-Sanbfdjaften gefommen, unb biefe

2(rt SDlaleret gefiel fo burd;gangig, bafj jebermann Keine Kabinette

unb SBouboirs mit ©ouad;e=@emäIben unb §anbgetd;mtngen oer=

giert begehrte. 23efonber§ f;atte fem Soudjer, erfter SßlaUv be§

Könige Subnrig XV., eine gang entfdjiebene Vorliebe für biefe 5

arbeiten, geigte Söagners Keine ©emälbe al§ gang allerliebfte

^robulte ber Kunft in allen ©efeftfcfjaften unb (jatte felbff in

feinem eigenen Kabinette oier Stüd'e bauon. 2)ie ©ebrtibet

Rädert fa(;en, mie leid;t es fei, uon biefem Ieibenfd)aftlid;en aß*

gemeinen ©efd;made be§ ^arifer $ubtifum§ burd} ir)re Talente 10

flugen Vorteil 31t gießen. Sie bereiteten fid; bajjer fogleid;

©ouadje-'^arben, unb nadjbem fie einige Keine Stüde in biefer

SSJianier gemalt unb §errn 23oud;er gegeigt Ratten, natjm biefer

bie neue 2lrbeit mit fo uiet Seifall auf, baf, er alte uier Stüde

für fid; taufen mottte; fie aber uertaufd;ten fo!cr)e lieber gegen is

einige feiner .ßeidjnungen, unb fo mürben aud) biefe fteinen Sanb=

fd)aften im Kabinette if;res geneigten greunbeä aufgehellt.

©tefe ©emälbe uermel;rten in htrger S^ ben 9ütf unb bie

23ef"anntfd;aft ber beibcn Künftler in Sßarig fo fein*, bafj fie un=

auSgefeftt gut begaste 2trbeit tjatten unb mel;r bringenbe 33e= 20

fiettungen, als fie beibe förbern tonnten. $u einiger ©rfyolung

unb 9iul;e machten fie aisbann roieber gu grufj unb in Heiner

öefellfdjaft bie angenehme £our läng§ ber Seine in bie -Kor*

manbie unb uon ba in bie Sßtcarbie, um neue Stubien nad;

ber Statur gu il;ren arbeiten gu famineln. 20

SDton l;atte fid; inbeffen uon ber ^rooence aus> bei .yierrn

O.ofept) kernet nad; bem beften Künftler in Sßariö erfunbigt,

metd;er feinem eigenen Urteil gufolge baS Talent f;ätte, bie fo

berühmten SSernetifrfjen Silber La tempete unb Les baigneuses,

burd; Saledjou'ä Kupferfttd; befannt, beibe in Ol in ber ©röjje 30

ber Originale 511 fopicren. Ser Künftler fdjlug
s

l>l;ilipp ^adfert gu

riefet- Slrbeit uor, unb fie gelang fo gut, bafj beibe Kopien mit

einem anfeljnlidjen 5ßrei§, meld;en bie Ferren (5 od) in unb Sernet
beftimmten, begabt nutrben 9tl» beibe ©emälbe gur Serfenbung

nad; Stir. en Sßrouence eingepadt mürben, fdjnitt irgenb ein nieber ss

4. 33oud)er. Skr berühmte frangöftföe £>iftonen= unb ©enremaler J-raneoi3
söouäjcr (1703—1770). — 2.i ff. SSergl. 2 115, 3. 2ff. Knm. — 27. Slaube oofeph
SSernet (1714—17S9), SBater be3 £orace Seiner, ber gefetertfle 9Jtartnematet feinet Seit.

30. ;>can Sofept) Salödpou (1719—1764), Stedper, oorariegenb in ätleä unb
Sloignon tt)ätig. Sie fceiben angeführten Stidje Bei Le BJanc, Mahual I. Nb. 84 unb *' ;

.

— 33. ebarleä 9ttcola§ Eod)in (1715—1790), Stetöer in $ari§.
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trädjtiger 9)ienfd), vermutlid) au§ (S"iferfud)t, In'imltdjermetfe ba3

53i(b ber Tempete mit einem -Keffer in ber Quere burd). 2)oö

23ilb mürbe von bem (Eigentümer raieber nad) 5)3art§ gefdjidt nnb

glüd'lid) reftauriert; ben lljäter biefer abfdjeulidjen §anblung aber

5 fjat man nie entbedt.

SCuf biefe 2Öeife festen bie ©ebrüber ttjre arbeiten brei

^a^ire mit ungemeiner ü£r)ättgfert fort; ber Beifall uermefjrte fid);

^()itipp ftacfertö SBcrfe mürben uorjügltdj honoriert; fie raupten

eine finge Slnmcnbung be§ Grroorbenen 31t madjen unb bcfanben

10 fid) in günftigen Umftänben. £ierburcfj mar ^3()ilipp Rädert fo

glüd'lid), feinen ehemaligen Sßofjltljäter, ben SBarori Cltfjoff, roeldjer

im £ial)re 1768, bie il)in gleichfalls uom fiebenjäljrigen $rieg Ijer

nod) rüdftänbigen ©eiber in Aranfreid) ju ergeben, nad) ^ßari§

get'ommen mar, fjier aber ungcadjtet ber 3Jlttratr!ung beö 33aron3

u, neu S-Breteuil, normaligen frangöftfdjen 33otfdr)afterg in Sdjroeben,

ebenfo menig ©lud al§ eljmalS in 2totfl)olm faub, mit einer

erfparten Summe 001t Ijunbert SouiSbor bei feiner SHüdreife §u

unterführen, of)ne fid) auf ben 2\>iebererfa£ biefeö ©elbe3 non

biefem redjtfd)offenen unb fel)r unbillig befyanbelten ^reunbe einigen

20 Stnfprudj uorjubeljalten.

Ci'nblid) mar nun aud) in beiben 33rübem ber SBunfd) leb=

()aft gemorben, trjre Stubten ber fdjönen Dtatur in Italiens

reijenben ©egenben fort^ufe^en unb fid) in Sporns lebrreicfjem

Aufenthalte nöllig auSjü&ilben. Siefe Steigung, roeld)e 31t 6e=

25 friebigen fie wollfommen imftanbe maren, mürbe nun burd) ben

$tai i()rer $reunbe uöllig beftimmt unb bie ^Keife nad) Italien

31t @nbe Auguftö 17 GS angetreten, ^einalje aber märe biefetbe

burd) ben £ob ifjreS Katers, ba nunmel)r bie Sorge für bie

Jüngern ©efdjmifter auf fie fiel, nereitelt morben.

so Untere SReifenben sogen nunmef)r über Sgon burd) 2)au=

ptjine, einen £eü non ßongueboc, um ui ^ciomeS unb 2(rleS bie

Überbleibfcl be3 Altertums 31t beldiauen, über $iarfeille, Xoulon,

Antibee nad) ©enua, mo fie eine SJtenge neuer 2tut>ien fammelten;

bann gelangten fie über Sioorno, Sßtfa unb gflorenj im S^ember
85 17G8 glüdlid) unb gefunb nad) 9iom.

11 f. be§ fBar-anS »on Sretcuü. 2ouk> ätugufte U jEonnelter, äiaron Don SöretcuiC

(1733—1807), nad) eitianber franjöftföer öefaubter in Köln, $eter36urg, Stocftyolm,
im £>aag, in Steapel unb Sien. Sftodj 176Ü roirfte er in Stotffjotm im 2,ntercfje ber
Möseorne, alfo ift bie 33ejeid)nung oI§ „vormaliger iraiijöfüdier Sotirftafter in ©einrieben"

unrichtig.
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ttom unb ttcnpd.

?tad)bem beibe Srübef, Philipp unb ^\o()ann, fogleidj in Der

elften ,3eit i^'e§ Aufenthalts ju 9tom bie oorgüglt^ften 9Äerf=

mürbigfeiten ber $unft unb beS Altertums befetjen Ratten, festen

fte i f) re ©tubien forooljl in ber frangöfifdjen Afabemie nad) ben 5

Antuen als abenbö nad) bem SDlobeHe fort. Audj fjatte fid) ber

im Sßalafi garnefe raobmenbe Äarbinal Drfini nad; bem 5£obe

ißapft Clemens be§ XIII, 3fteg§onico, in ba§ ßonflaoe begeben,

raoburd) unfern ^ünftlern bie 33equemltd)f'ett oerfdjafft mürbe, eines

ber oorgüglidjften 2Berfe neuerer Sunft, bie ©alerie ber (iarracci, io

in gebautem Sßalafte ju benu^en, meines meift in ©efettfdjaft be§

33übljauer3 Sergell unb bes r»om frangöfifdjen £ofe penfionierten

Dealers 6a Hais gefdjal).

^n G5efeUfcr)nft biefer beiben Münftler matten fie audj im

Avübjafjr eine fleine Steife nad) $ra§cati, ©rotta ferrata, Marino, is

Aboano, 3iemi u. f. m., um juerfi bie Schönheiten ber üftatur an

biefen Drten im allgemeinen fennen ju lernen. 9iad) ibrer

3urütffunft malten fie einige Heine Sanbfdjaften in ©ouadje unb

führten einige Seidjnungen aus, ju benen fie auf jener Steife bie

ttmriffe gebübet Ijatten. 20

Söiefe Arbeiten gefielen bem bamals in 3ftotn ftd> aufljaltenben

ßprb (r reter fo feljr, bajj er fie fämtlid) taufte unb bei ben

(Mm'tbern auf beinahe ein ganzes ^al)r Arbeit beftellte, moburd)

fie beftimmt mürben, ii)ren Aufenthalt in Jfiom auf brei .$jar)re

feftutiefcen. £a§ in $ari§ ÜBerbiente feiste fie bereits in ben 25

Stanb, jroei galjre in 3iom 31t bleiben, unb ifjre erfte Abfidjt

mar, bie $ett blofj ju ^örberung it)rer Stubien anguroenben, obne

burdj if)re Arbeit ©elb gerainnen 31t motten; bodj bei rjäufigen

SefteHungen oeränberten fie jenen Güntfdjlufj um fo lieber, je r>or=

teürjafter es für fie mar, bie übernommenen Arbeiten an bem so

Drte felbft uolfenben gu tonnen.

Tic bem Äönig t>on Neapel gehörige, bei 9totn auf einer

8. flletnenS XIII., geft. 3. gfebruar i7i;:>. — 10. bie ©alerte cor (iarracci,

bie von Mnnibale Earracci (1560—1609) in ben fahren 1600—1608 im ^atasso garnefe

aii5gefüb,rten innttyologifdjen greifen. — 12. oolianit £obiaS Sergell (1736—1813),

MoUuIbhnuer unter (Suftao III. DO« Schweben, ben er ttacfi Stalten begleitet, roirb in

ajlenerä „ftunftgefd}id)te be§ 18. ,\ntnh." neben £rippel aß ber „gefdjicftefre flilnftler"

antififterenben StiteS in :)(om gerühmt. Hin nrie geringem SReäjt, bejeugen feine SBerte im

SDÜufeum 311 Stoclbolni. — 13. üallaic. 2Iud) in SBeKier unb 3iur>raiv> ,,Dictionnaire

r.,1- ntdit ermähnt. — 19. in, 2—3 in. — 23. beinahe, 1 bctjnat).
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•V>o()e gelegene Sßitta SDlabama mar in bamaliger S^ burdj Die

Stenge r)errlidjer SBäume unb ba<3 burdjau§ lUalerifdje ber ganzen

©egenb ein roaljrer Ort be§ S3ergnügenS. ä3orgügüc(j reigenb mar

ber Drt beö Jfycaters, mo gum erften Haue ©uartnisi „^ßaftor

5 Aibo" aufgeführt roorben mar, mit ben fd)önften Sorbeerbaumen

6eroad)fen. $reilid) l)at ftd) alleö feit jener $eit fe§r ueranbert; bie

SSiffa felbft ift nad) unb nad) in Verfall geraten, unb bie anliegenbe

öcgenb ift in SSeinberge unb Sld'erfetber oermanbelt roorben.

^a] man nun aber gu jener 3eit rtU f ©mpfe^Iung bei bem

10 2tuffel)er über biefen reigenben Drt eine gang bequeme SSoIjnung

erhalten tonnte, fo mähten beibe trüber biefen Stufent^alt auf

groei "\Uonate, um nebft anbern Btubien bie ifmen aufgetragene

i?(nfid)t ber $jßeter§fircf>e für Sorb ßreter 311 malen, morauf fie

vier
sDtonate in ;$Hüoli guoradjten, uro ba nad) $ergen§luft bie

15 prädjtigften ©egenftänbe ber Statur in £l=, Setm= unb 2Baffer=

färben auf mannigfaltige SBetfe nadjgubtlben.

^b,ilipp .Rädert matte unter anbern bafelbft hen berühmten

SGBafferfaff, ein brei $uf$ fyotjeS 23ilo, gang nad) ber SRatur fertig,

mit bem er groei SDtonate lang be§ Sid^tei unb (£ffefte§ megen

20 äffe Dcadnnittage um biefelbe ©tunbe befd)äftigt mar.

$m Dttober matten fie beibe in ©efefffdjaft beö 9tat§

Steif fenft ein eine gfujjreife nad) Sicenga, Der ehemaligen 33iffa

be§ §orag, unb roeiter nad) Subiaco, unb tarnen, nad)bem fie

mandje fd)öne 2(uoftd)t gegeid)net Ratten, über Sßagttano unb

25 Sßaleftrina nad) 2\voü gurütf. ©iefe Heine uergnügte Steife

madjten fie alte brei burd)au§ gu $uf$e, mobei ein ©fei ifjre

Sßortefeuiffeä unb 2Biifd)e trug, einem 33ebienten aber bie Sorge

für ibre 9tar)rung aufgetragen mar.

©0 roidüig unb tutrdjaus notmenbig e§ für ben Münftler

so überhaupt ift, Den ©egenftanb feines SGBerfl nad) ber Statur felbft

gu ftubieren, fo wenig mar eo bamalö in "Korn üblid), nad) ber

1. SO i t (a 3)labama, auf bem SDJonte SJiario, nad) Margarete doii Cfterreid) fo

benannt —
4f. Sattifta ®uarini§ (1537—1612) igaftor ^ibo, ba§ berütyntefie

aller Sdmfcrfpiele, ift niefit an biefer ©teile, fonbern in SEurin 1585.juerfi aufgerührt

ir/orben. — 9 ff. Xa man . . . SJlonate. jjn biefer ;-jeit ift [ebenfalls oa-3 eine ber

beiben Süber iUiiliup ftaeferts gemalt, bie 1804 nad) SBeimar tarnen. (£3 ftellt bie Olu«fid)t

von ber ffiilla iiiabama über einen Teil ber (iampaana Dar. Siebe ®oeU)e§ Bluffa$ „3n>et

2anbfd)aiten »on Sßhilipp Rattert" im 30. SSanbe, unb unten 2. 130. — 22. fReiffen»
ftein. Scr in ber ,'UaüeniidKn [Reife unb fonft oon ©oethe öielfad) genannte Sunfrfreunb
,\oh. Ai-iebrid) SÄeifftetn ober Steif en ftein (1718—1795), bamaß ber beliebtefte

beutfä)e „Sicerone" in SRom. — 22 f. ber ... äSilla be3$orag. SHeSBiSa im ©abiner=
lanb, in ber Käbe oon iibur, roeld)C öora; felbft (Epist. I. 16, 5 ff.) fdfilbert.
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Statur gu geidmen; am menigften aber backte man baran, eine

etroas grojje 3eidmung nad) ber Statur gu entmerfen unb auQ=

gufuf>ren. 3Jtan Ijatte foldje folibe ©tubien ber 2anbfcr)aft feit

ben Qeiten ber Siieberlänber unb Glaube Sorrains t>emad)=

[äffigt, weil man nidfjt einfab,, bafj biefer 3Seg ebenfo gut gunt 5

SBaljren als gum ©rofjen unb 3djönen füljrt. 2)ie t>on ^ranf*

reid) penftonierten 3Raler in 9tont Ratten mol)l mitunter manche

Jeile eines» idjönen ©angen unnollftänbig auf einem iJ)uobeg&Iättd)en

nadi ber üßatur ffiggiert, unb fte rounberten fid) nun allgemein,

aU fte bie beiben £ad'ert mit grofjen SßortefeuiffeS auf bem 10

ßanbe utntjergieljen, mit ber £yeber ganj fertige Umriffe geidjnen

ober roofyl gar aufgeführte 3eid)nungen in 3Bafferfarbe unb felbft

©emälbe gang und) ber Oiatur noUenben faljen, meldje immer
mit fdjönem Stet) ausstaffiert waren, voovon Sodann Rädert be=

fonberg gang vortreffliche ©tubien gemadjt f)at. 15

£>m g-rü()Iinge be§ JJaljrs 1770 gingen fie beibe nad)

Neapel, 100 fie an ben englifdjen SDttnifter, ben bitter Hamilton,
empfohlen maren. iyofyann malte baielbft für Sab« Hamilton

ncbft einem paar Keinen ©ouadje=©etnälben brei ijjrer §unbe
nad) bem Se&en, unb "^rjilipp für ben bitter bie burd) eine oor= 20

jährige Cruption bes SBefut) entftanbenen befanntcn 5)iontagnuoIt

nad) oerfdjiebenen Ü(nfid)ten, bereu einige nad)mals feljr fdiledjt

für bas" Söerf Campi Phlegraei in Tupfer geftodjen mürben.

3>n 9ceapel rourbe -}>l)üipp tum einem Ijeftigen lieber be=

fallen, tum meinem er burd) feinen bamals aus ©ngtanb gurücf= 2.-»

gefommenen gfreunfc, ben gefdjictten 2trgi (iirillo, mieberbergeftellt

unb gu einer jebem 9tefom>ale§genten fictlnimen ÜBeränberung ber

Suft nadi SBietri unb ßacapa gefenbet mürbe.

2öer erinnert fid) nid)t mit SSergnügen ber malerifdien ©egenb

von SRocera be' Sßagani bie nad) ©alerno bin, unb mie mannig= 30

13. fahen, 1 fahn. — 15. hat, 1 hatte. — 16 f. gm gfrfi!)linge ... Jfeapel.
Jrücftte tiefer Weife in ber ^olge oon Wabierungen : Suite de IV Vues dessinees dans
le Boiaume de Naples, et gravees par Ja. Ph. Hackert. a Borne 177:'. Nr. I. a Vietri,

Nr. II. ä Ia Oava (6ej. Philipp Huckert f. 1777), Nr. III. ä Vietri. Nr. IV. ä Sorriento.

Dediee ä Monsieur Reiffenetein Conseillor Prive des Legations de Son Altesse
Sarenissime Monseigneur le Margrave de Brandenbourg Auspac et Bayreuth 9

vend chez George Hackert ii Borne. — 17. OHtter vamtlton. Sir William yamüton,
1764— 1771, unb bann roieber feit 1777 englifdjer ©efanbter in Neapel, iuo ihn audj ÖJoethe

nod) antraf, bev ihn in ber Stalicnifcbeu :Keifc be3 öfteru nennt, SRadj sein £obe
''einer hier erwähnten erften (Gemahlin heiratete er bie »on (»icethe a. a. C. genannte
Gmma £arte. Sein SSerf „Campi Phlegraei. Übservations on tue Volcanoa of the
two Siciliee with ,

rj4 Plates colour'd after natuie" erfeliien 176G— I77:i. — 29f. äBet
erinnert fid) . . . Salerno hin- SSergl. öoetlico 'iU-.ef an gerbet 17. SEftai IT 1-:.
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faltigen (Stoff 51t Ijerrlidjen SanbfdjaftSgemälben fie bem Sluge

be§ JlünftlerS barbietet! Siefe prächtigen ©eftlbe, bie in tfjrer

^ütte fo ruie bie ^i'tfte non Stmalfi fdjon oormalä Satnator 9tofa§

©ütotlbungSfraft fo glüd'lid) bereichert Ratten, mußten auf $adfert§

5 (Seift nidjt roeniger a(§ bie gefunbe, reine Suft auf feinen Körper

roirfen.

2(ud) mar fein $(eifs bafelbft ungemein tfyätig, unb oft uergafj

er fidt) unter ber Arbeit, fo bafj er an einem mannen Sfuguftabenbe

non einer plöfclid) fjerabftnfenben SBolfe fiel; burdjnüfjt unb er=

iü faltet fanb. §terburd) marb in feinem nodj fdjmadjen Körper

ein allgemeiner 9tf)eumatiemu§ erzeugt, non bem er erft nadj

mehreren 3Konaten burd) feinen $reunb (Siriffo befonbers mittelft

ber Seebäber roieberljergefteKt mürbe, fo bafc er im Diooember

beöfelbigen Jaljveo mit feinem 23ruber bie 3iüdreife nadj sJtom

15 antreten fonnte.

Joier befam er menige ,3ett nad) feiner Slnfunft bie befannte

grojje 23eftellung für bie ruffifdje $aiferin, rooburdj ber ©runb

ju feiner Gelebrität unb feinem nadjmaltgen Vermögen gelegt

mürbe.

20 Sdjlndit bei STdjesmc.

®urg nadjbem hadert in diom mieber eingetroffen, fjatte

ber ©eneral ^man ©djumaloff non feiner 9Jionardjin, $atlja =

rina ber 3roeiten, ben SBefetjt erhalten, groet ©emälbe nerfertigen

ju (äffen, bie fo genau at§ möglidj jene non ben Muffen über

25 bie Stürfen im oorfjergeljenben ^ab,re (1770) ben 5. Julius bei

£fd)e§me erfodjtene Seefcfjladjt- unb femer bie jmei £age fpäter

erfolgte Verbrennung ber türfifdjen flotte norftelien fotlten.

£>adert übernahm biefe 2(rbeit mit bem Skbing, bafj man
iljm ade ju biefer gan§ eigenen SDarfteftung mefentlidj nötigen

30 SDetaüS auf baS genauefte mitteilte. SDiefe jebodj, fo mie man
fie tfjm anfangt a,ab, maren auf feine SBeife (jinlänglicb,, bajj ber

::. ©atnator SRofa (1615— ir>73), ber berühmte italicnifdie «Diäter, bei Steapel geboren,

bat bie Siotioc feiner 2anbfd)aftSbilber meift ben SUrusjen unb ben füDitaliemfAen Sßro«

»inseu entlehnt — 12. mehreren, 1 mefjrern. — mittelft, 1 mittei'3. — n. ^abreo,
1 Safjrö. — ->0. Scbladjt bei 2fd;e3me. Sicfer 2lbfd;nitt (©. 121—126) erfebieu im
9)lornenblatt 1811, Dir. 122 (M) als Probe be§ 8uo>e3. — 28. öatfert übernahm.
riefer ..Huftrag fdjeint junärfjft an ben Marinemaler Gobcü ergangen 311 fein, benn £ifa>
bei« (x'lii'j meinem geben. I, S. 100 ff.) erjäbjt non Gobell: „(Er hatte . . . Widmungen . . .

gefertigt iuic Drlotn bie türrtfcfje gflotte oerbrennt'. . . ©iefe ,-;eid)uungen [oQten an bie

Jtaiferin Don fRufilanb gefd)icft werben, aber ba §err ißfopS oon Jtmftel (ein Äunftbänbler)
etu'a-j an ben 'Bellen tabelte, jerrifs fie Gebell.""— 2'J. eigenen, 1 eignen.
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.Uünftler bcmadj ein lebhaftes unb ber uerlangten äÖafjrfjeit burcfjauS

entfpredjenbeS 53ilb fjätte oerfertigen fünnen.

9?un trug cö ficfj aber 511, baf? in eben bem ^afjre bei-

Sieger, (Mraf
v,Hlerio Drforo, mit einem £eü feiner flotte in

ba§ mitteüänbi)"d)e 9Jieer unb nadj Siuorno tarn. Um biefe er=

roünfdjte ©efegenfjeit, oon meldjer ^(jilipp Rädert ben ooßftänbtgften

Unterricht jtdj oerfpred)en burfte, 31t beiluden, reifte er fogletd)

baljin, fanb aber ebenfo roenig 23efriebigenbe3 r>orb,anben, feinen

"Ulan be§ (
viefed)t§, feine 3(n§eige ber ©egenb, feine autljentifdje

3)arftettung ber 2tttacEe unb ber babei obraaltenben rrbnung. 10

Sltteo unb jebe§ üielmcrjr, mag bem ^ünftler burd) einzelne ^kr=

fönen mitgeteilt mürbe, raarb fogleid) mieber burd) ben ©treit

ber mitteilenben ©c^iffsfapttcme fclber, beren jeber im großen

^euer, jeber im sDiittelpunft be§ Treffens, jeber in ber größten

©efafjr geroefen fein rootfte, nerroirrt, roo nidjt aufgehoben. 15

Gin Cfligier be§ ^ngenieurforp^, ein ©djmeijer, ber ber

3d)Iadjt beigewohnt unb einigen $lcm baoon fjätte aufjeiclmen

fönnen, mar nadj 53afel, feiner üßaterftabt, gegangen. 3)a§

@in§tgc / roa§ ber .siünftler nod; norfanb, mar eine SfuSfidjt oon

Ztidieome, bie ein Äommentur beö 9KaIteferorben§, 3Jlafftmt, 20

ein üDiann oon Talenten unb ©efdjmad, gejetdjnet unb hergegeben

Jjatte. ©iefer aber mar in bem 2lugenblide franf unb fonnte

bie Sfrbeit nidjt beförbern Reifen , an beren balbiger ©enbung

nadj Petersburg, roenigftenS in vorläufigen mefentlidjen Itmriffen,

bem ©rafen Crlom ebenfo oiel als ^3t)ilipp §ad'ert gelegen mar. es

So oerging nun inele 3eit, bis enblid) nad) Verlauf eines SöfonatS

unter bei Leitung beS Äontreabmiralö ÖJreigf), eines Schotten in

ruffifdjen ©ienften, mit 33eiljülfe obgebadjtcr 3eid)iuing beo SRitterö

?Jiaffimi jraei teils geometrifd) aufgeriffene, teit§ inS ^erfpeftin

gegeidjnete ^auptplane juftanbe famen, nad) roeldjen ber $ütvftler so

anftait jmeier fedjs ©emälbe in einer 3ett oon jroei ^aljren ju liefern

fidj nerbinblid) madjte, beren §8orfteHungen folgenbe fein folften.

£a3 erfte: bie am 5. iguliuS 1770 oon ber in 2inte

georbneten ruffifdien flotte gemalte 2lttacfe auf bie in einem

§alb5irfel cor Slnfer gelegene türfifdje g-lotte. 35

SaS smeite: bie Seefdjladrt felbft, befonberS rote in ber=

1 ». äJttttelpunlt, M fBlittelpunlte. — 16. ber ber, M welker ber. — 27. Aotitre«
nbmirai «irettjii im» SJijeabipiral C'liHunt'tcmc roareti bie eigentlidjen Sieger, roäbrenb

ber Slhilim bem ©rojjabmtral äQeji§ Drloro, einem bei ©ttnftlinge Aat|arina3, jupet
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felben ein feinblidfjeg Btjeabmiralfcfjiff oon einem ruffifdjen SBxge=

abmiralfdjiff verbrannt, biefeä aber rvieber von jenem angegünbet

wirb nnb 6eibe verbrennen.

35a§ britte: bie ^ludjt ber dürfen in Den .*oafen von

s ITidjesme, nnb roie fie von ber ruffifdjen flotte verfolgt roerben.

£as vierte: bie 9(bfenbung einer ruffifdjen Gsfabre nadj

bem $afen von Jfdjesme nebft ber Bereitung ber ruffifdjen

SBranber, nm bie feinbüdjc Jlotte in Branb 511 fteden.

3üas fünfte: bie SBer&rennung ber türfifdjen flotte im

10 -£>afen in ber 9iad)t vom 7. inline.

SDa§ fedjfte enbticr) : bie triumpljierenbe ruffifdfje flotte, roie

fie beim 2lnbrud) bei S£ag§ von SfdjeSme jurürffe^rt unb ein

türfifdjeS Sdjiff nnb vier ©aleeren mit fiefj fü^rt, bie von ber

flotte gerettet ivaren.

15 9(uf fotct)e ©arftettungen in fec§§ großen ©emälben, jebes

ad)t $ufj rjodj nnb gtüölf 7ynf3 breit, ivnrbe bie Bearbeitung beiber

$(ane oorgefdjlagen unb biefe burd) einen Kurier nad) Petersburg

311 Ginfjolung ber raiferlidjen ©enefjmigung gefenbet.

^nbeffen lief? ©raf 2(Ieris Drloro bem föünftter für bie

20 Arbeit, bie ifjn votffommen jüfriebengefteHt (jatre, 300 3e<$inen

ausjäten, foraie Sßljtlipp -Oatfert fdjon vorder unter bem Wurmen

beö $oftgelbe§ für bie Steife von 9tom nad) Sivorno von ber

ßaiferin 100 3ed)tnen erhalten t)atte. SSalb barauf traf bie

voftfommene ^ödfjfte ©ene^migung biefer uorgefdjlagenen 2Irbeit

25 ein; ber in 9iom fidt) befinbenbe ©encral Jgroan Scbuivatoff

erhielt fie, mit iveld)em fogteidj im Cftober 1771 ein fd^riftlidjer

Bertrag über ©röfje, 3^it unb pünftlidje SSorftettung ber fedj§

oben befdjriebenen ©emälbe aufgefegt unb ber "}>reio für jebes

berfelben auf 375 römifdje 3edjinen reguliert nnirbe, fo bafj bas

3u öanje fidt) auf mefjr aU 12 000 ©ulben belief.

®as erfte ©emälbe, roeldjes ber Künftler in Arbeit nafjm,

mar jeneö von ber ©djladji felber in bem bebeutenben Momente,

ba beibe ÜBigeabmiralfdjiffe brannten unb bie Sdtfadjt im b,eftig[ten,

entfdjeibenbften /veuer mar. ÜBoßenbet mar eo im Slnfang beo

35 Sännero 1772; unb ba gerabe ju biefer 3eit ©raf Drloro mit

einer flotte auS bem 9(rd)ipelagu* nad) Sioorno tarn, 1*0 verfaumte

^Ijilipp Rädert biefe ©elegenljeit nidn, ftdfj mit feinem Silbe oa

felbft eingiifinbcn, um foivo()l vom ©rafen Drloro alo von bem

^ontreabmiral ©reiglj ut erfahren, ob unb roie roeit er in biefem
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33ilbe burcb bie 2lusfüf)rung jener if)nt mitgeteilten Dioti^en bie

2Baf)tfjeit be§ Vorgangs erreicht unb bem Verlangen biefer Ferren

©einige geleiftet fjabe.

3ugleid) lief} er einen (rntmurf be§ ©emätbes, meldjeS bie

Verbrennung ber türfifdjen platte im $afen Dorftettte, uon 9fom 5

nadj Sioorno 311 SSaffer abgeben, roeil fie 3roar fertig, boch nidjt

trod'en genug mar, um }ur Sanbreife aufgerollt werben 31t fönnen.

2)er oollfommene unb allgemeine Seifall, hen jenes grofje,

5« iUfa in einem Saale be§ ©rafen Drloro aufgehellte ©emälbe

forooljl uon biefem £jerrn als uon allen anmefenben Seeoffizieren 10

auf eine entfdjeibenbe Sßeife erhjelt, mar für ben ^ünftler f)öd)ft

idjmeidjelfyaft, foroie bie getreue 2)arfteffung bieieo 00m ©rafen

Drtora erfodjtenen Siegs bemfelben um fo intereffanter mar, al§

er gerabe um e6en bie 3eit bie llcadjridjt erljielt, bafj ba§ einzige

Sdjiff, ")U)obu§, roeldjeS fie uon ber uerbrannten fytotte ber dürfen ts

gerettet Ratten, nunmeljr, roeil es in ber 2d)lad)t feh/r uiel ge=

litten, 311 ©runbe gegangen mar, fo bafj foldjeä jut ©rljaltung

be§ 2(nbeufens an biefen rufjmiuürbigen Vorgang nur allein auf

bem Vilbe eriftierte.

^nbeffen mar aud) jenes fleinere ©emälbe, bie Verbrennung 20

ber flotte uorftellenb, angefommen unb mürbe im gangen gleid)=

falls mit utelem 23eifall aufgenommen; nur mar öraf Drloro

mit bem G'ffeft eines entgünbeten unb in bie £uft auffliegenben

Sd)iffe§, melden Moment man auf bem SBilbe uorgefduieben

fjatte, ungufrieben. G's mar beinahe unmöglid), eine ber 2Baf)r= x>

beit eineö foldjen 00m ^ünftler nie mit 3lugen geferjenen Ott*

eigniffes beutlid) entfpredienbe Vorftellung felbft nadj ben beften

Vefdjreibungen ber Seeof^iere 3U geben. 3ln biefem Momente

mufjte bie Sfusfürjrüng eine ber größten Sdjroicrigfeiten finben.

©raf Drloro entfdjlojj fid) jebod) enblidi, audi biefes <v>inbernis 30

auf eine gang eigene granbtofe 2Beife 31t hieben unb bie rmrfltdje

Vorfteflung einer foldjer Gegebenheit burd) äfjnlidies auffliegen

einer gerabe auf ber ÜJirjebe uor hinter liegenben ruffifd)en Fregatte

bem Hünftler gu geben, roenn er fid) anbjeifdüg madjen mürbe,

biefen (rffef't mit eben ber ^Jabrbeit toie ba§ A-euer auf bem ©e= 3.->

mälbe ber Scbladn barguftellen.

Ter ©raf hatte ftdj bie Erlaubnis bagu foroobl üon feinem

eif all, 1 Befalle, — 81. eigene, M, 1 eigne. ©6enfo Z. 125, 3. 1.
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eigenen Aofe als and) com ©rofjljerjog von Xo&tana erdeten, unb

nun nntrbe gegen (S'nbe be§ 5)iai§ gebadjte Fregatte, bic man
mit fo niel -^iulner, ale> §um Stuffliegen nötig roar, laben Iief5,

fedjS SOieilen von Siuorno auf ber 9il)ebe bei einem ganj int*

5 glaublichen Zulauf uon -äJienfdjen in SBranb gefied't unb in weniger

al§ einer Stunbe in bie Stift gefdjleubert; guoerläffig bas teuerfte

unb f'oftbarfte SKobett, mag je einem SUinftler gebient fjat, inbem

man ben Sßkrt ber nod) nutzbaren 3Jcatcrialien biefer alten Fregatte

auf 2000 gedjinen fdjä^te.

io 3)o§ 3d)tff brannte beinahe brei SSicrtelftunben in ben obevn

teilen, eb,e fid) ba§ $euer ber ^uberiammer, bie fjcilige ^Barbara

genannt, mitteilte. (Srft burcf)lief bie lobernbe flamme roie ein

^unftfeuerroerE nadj unb nad) alle Segel,, £aue unb bie übrigen

brennbaren IKaterien bes 2d)iffo; al§ bo§ Reiter au bie Kanonen

hs tarn, bie man non §015 gemadjt unb geloben batte, feuerten fie

fid) nad; unb nad) alle uon felbft ab. Gnbltd), nadjbem bie ^5uft>er=

fammer erreicht mar, t()at ba§ Sdjiff fid) plöt3lid) auf, unb eine

lidjte gxmerfäule, breit roie baZ Sdjiff unb etrca breimal fo l)od),

ftieg empor unb bilbete feurige, mit ©eroalt unb ©efdjrotnbigfeit

20 auSgefdjteuberte SBolfen, bie burd) ben SDrutf ber obern Stift bie

$orm eineä ausgebreiteten 2onnenfd)irmö erhielten, inbem fid)

^ulücrfäffer, Kanonen unb anbere emporgeroorfene krümmer bes>

2d)iffS mit barin Ijerumnn'iljten unb ber gange oberfte Seil mit

biden fdjroargen 9?aud)roolfen überbedt mar. 9iad) etma brei

25 Minuten uerroanbelte fid) biefe fdjredlidjc fyeuerü'iule in eine blut=

rote flamme, au§ bereu Söfttte eine burdjauä fdjmarge Oäule non

dlaud) aufftieg, bie fid; ebenfo roie jene in i()rem obern ^Leile am-
breitete, bi§ nad) etma ^bm fo langer 3^it aud) biefe g-lamme

erlofd) unb nur nod) ber fdjroarge 9iaud) mo!)l über gmanjig

so SDtmuten lang bidjt unb fürdjtcrtid) über ber Legion be3 ner=

brannten Körpers emporfdjroebte.

2tufmerffam auf ben Gffeft biefeS Vorgang* nacb allen

feinen teilen, retoudjierte ber ^ünftler nodjmal§ bao ©emälbe

non ber Verbrennung ber flotte ju nöttiger 3ufriebent)eit be§

86 ©rafen Drtoro unb nollenbete iobann bie übrigen ihm aufs

getragenen Silber in ber uon il)m feftgciet.Uen Seit

1. © r fs b e r , o g u o n S o s f a n a , in beffen (gebiet Sioorno lag, tt>ar bamal* Seopolb L,

feit 1790 beutfdjer Jtaijer. — 5. 3ulauf, Rl Zulaufe. — 7. ma§, M baS- — 22. empor»
geworfene, M, 1 emporgetuorine. — 30. ber, M, l bie. — 35 f. aufgetragenen,
M, ] aufgetragnen.
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@r (jcttte roäljrenb berfel6en fiebert Sftetfen nad) ßfoorno

gemalt, bereu jebe mit 100 oed)iucn für§ 5ßoftgelb bega()tt

mürbe, ferner malte er für bie ruffifdje 9Jlonardun fecf)§ anbere

'•Silber oon eben ber £ö()e 511 adjt unb ber 23reite von jroötf

frangöfifdjen ?;\\}i $\vei berfel&en [teilten ein oon einer ruffifcfjetx 5

G'öfabre gegen bie dürfen erfod)tene§ treffen bei 9Jtitolene unb

bie bafelbft erfolgte Scmbung vor, nod) gwei anbere ein ©efedjt

ber rufftfd;en ©Sfabre mit ben Xulcignoten, bas fünfte einen

Seeoorfall in SÄgnpten, unb bas fedt)fte enblidj ba§ ein ^al)r nad)

bem norigcn nodjmalo bei Jfdjesme erfolgte ©efedjt. 10

©ie §rcölf ©emälbe finb in ^>eterl)of in einem eigens baju

6eftimmten grofsen Saal aufgeteilt, in meldjem ber ©ingangsttjüre

gegenüber baS ^orträt ^eterö bee ©rofjen, als beS Stifters

ber ruffifdjen Seemadü, unb fobann baS fortritt oon ^atljarina

ber 3meiten fid) beftnbet, unter bereu Regierung bie rnffifcr)e 15

2eemad)t aufeerorbentlid) geförbert unb jene glorreidjen 3iege

erfod)ten roorben.

hadert ermarb fid) burd) biefe Slrbeit nebft einem anfel)nlid)en

©etoinn einen ebenfo frühzeitigen als foliben 9turmi, ber fid) burd}

baS 9tuffef)en, me(d)eo baS fonberbare, Diele 9Jlonate oorljer in 20

allen ßeituhgen GuropenS angetunbtgte ioftbare 9Jiobell oerurfad)te,

mit ungemeiner ©efdmünbigf'eit nerbreitete.

,fnniiliciutfrljältnt)1"r.

^m 3>ab,re 1772 ging ^oljann hadert mit oielen oon

(inglänbern beftellten arbeiten felbft nad) Sonbon, unb als biefe 25

im folgenben $>a()re bei (3efegenl)eit ber gemöfjnlidjen öffentlichen

STuSftefiung allgemein befannt mürben, oermel)rte fid) ber 3tuf beS

.vtünftlero unb baS Verlangen nad) feinen arbeiten, allein feine

©efunbljeit loarb in biefem Sanbe immer idjmädjer, fo bafj er im

Cftober beS nämlichen ^afn'eo in Satt), roor)in er fid) foldje 30

loieberber^uftellen begeben fjatte, nod) er)e er volle neununbgroanjtg

^af)re jurüdgelcgt, mit £obe abging.

£err Mangel Xalbot l)atte bie Areunbfdjaft, für feine

Seerbigung, unb bie fd;on bamalS berühmte beutfdie Münftlcrin

12. 2aa(, M Saale. — 21. SJo^ann Rattert. 5ie$e 3. in. 3. 28 .'inm. —
33. SRanjel Jalbot ....
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2lngelifa ^auffmann bie Wüte, für bie Überfenbung feines

nadjgefaffenen 23efil}e§ unb feiner unuolTenbeten SlrBetten an ben

©ruber Sorge 311 tragen. 3)iefer frütjjeitige ü£ob mar aKevoingo

ein SSerluft für bie Ä'unft. Sein SBrubcr bemaljrte manche Arbeit

s btefe§ jungen HünftlerS, unb mer fie fal), jroeifelte nidjt, baf, ein

längereg Seben irjn feinem ÜBruber ^fjilipp an latent unb SRufjm

mürbe §ur Seite gefegt Ijaben.

SDie Sftacrjricrjt oon bem unerraartet frühen 3£obe§fatte biefeS

geliebten SBruberS macljte auf ba§ ©ernüt s}>l)ilipp§ einen fo

10 fdimergttdjen (Sinbrutf, baf? er, auf lange ;>eit aller Arbeit un=

fäljig, ju ©nbe besfetben $af)re§ eine ÜJteife nad) Neapel unter=

nalnn, um fid) an ueränberten ©egenftänben unb ©efetlfdjaften

Don feiner Trauer ju erholen. 3)afelbft Ijatte er Gelegenheit,

im Jänner 1774 nerfdnebeue 3eidmungen unb Stubien nad)

te einem eben bamalö gefdjefyenen Sluebrud) bee SSefuo§ 311 uer=

fertigen, meldje er nad) feiner gurüdKunft in 9tom mehrmals auf

gröfjern ©emälben benutzte.

SBenige SSBodjen, etje fein erroärjnter 33ruber £>ol)ann nad;

G'nglanb abreifte, maren graet jüngere trüber, ®ilt)elm unb

2o Aar l, bei il)in in Sftofn eingetroffen, ^ener fjatte fid) ber ©e=

fd)id;tö= unb ^orträtmalerei gemibmet unb arbeitete einige 3eit

unter Wapljael 9J?eng§' Einleitung, unb ba nadjmalS biefer 9tom

»erlieft, um nad) Spanien §u geljen, folgte er feinem 3Keijter

nad) 5£o§fana unb 30g eublid) von Siuorno mit einer Keinen

25 ruffifdjen (S'öf'abre nad) Stufjlanb, mo er im $ar)re 1780 al§

3eid)enmeifter einer 2lfabemie im 32ften %al)M feineö Slltero

ftarb. $arl fjatte einige ^aljvt xn 9t°m unter Einleitung

feines 23ruber3 Sanbfdjaften in Cl unb (läufiger nodj in ©ouadje

gemalt. (Sr etablierte fid) nadjmals 1778 in ©enf unb, alg

30 fid) bie innerlid)en Unrufjen bafelbft immer erneuerten, in

Saufanne, Sßr)üipp aber lief? feinen jüngften 33ruber Gkorg,

1. Stngelüa ßauffntann U7-U— 1807), mit ©oetbe in Slom 6efreunbet. Sic bielt

fid) feit 17UG in ßnglanb auf, ddii mo fie erft um 17^0 nad) Stauen jurucfleljrte. SSergt.

SBtener a.a.O. S. i04f. Unter ihren SBerfen Befinbet fidj aud) ba§ Porträt Philipp

•öadert*. g§r eigener "JcftamcntspoUftretfcr mar ber fpäter genannte iMicbauer unb
SReftaurator ßarlo Mlbacini. — 8. un er mattet, i unerwarteten. — i4j. 3eid) =

nungen ... Sefituä. Jieie Gattung oon aufnahmen mar befonbers! burd) 3. Slntoine
aSolaire, in sD!obe getontmen. — lö. SSefuoä, 1 äSefuo. — 19 f. Über SSilbcim,
.Karl unb ©eorg a? ädert fiefje bic Einleitung. — 28. um nad) Spanien 511

geben. L761.
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meldjer bei 33 er g er in ^Berlin bte ^upferftedjerfunft erlernt Ijatte,

nad) "Korn fommen.

Keifen.

$m ^afyre 1774 madjte ^>f)ilipp Rädert in Q3efeUfd;aft bes

OUitS 3ieiffenftein eine 5Heife nad) 3lqnila unb 2(re^ano, um 5

ben ßago ^ucino unb ba§ I)öd)ft merfroürbtge ©tücf ber rümifdjen

33aufunft, bao von ftaifer Glaubius ju Ableitung ber in jener

tiefen ©egenb immer angehäuft ftefyenben Gaffer errietet mar

unb nod) jet$t unter bem Hainen be§ emissario di Claudio be

rannt ift, $u befeljen. 3>on ba au§ §ogen fie über ba§ malerifd) io

fd)öne Sanb von ©ora, ^fola bi ©ora, Gafamaro u. f. m. nad)

9bm jiirüd".

ferner machte er im Qaljre 1775 eine foldjc ^our nad)

(finita Gafteflana, ©oracte, ^oggio SDitrteto,
s}>onte Gorrefe unb

anbern Wegenben um ifiom, fo bafj beinahe im UmfreiS t>on 15

60 italienifdjen teilen um biefe ©tabt fein beträdjtlidjer Ort,

feine reijenbe 2tu§ftd)t mar, bte ber Äünftler nidjt gewidmet unb

für feine ©tubtenfatnmlung benutzt Ijätte. ßbenfo verfuhr er im

folgenben ^afjre auf einer SBanberung in bte apenninifdjen G5e=

birge, ba er benn bis nad) 9tavenna gelangte unb über llrbino 20

unb Perugia jurütffeljrte. 2Tuf biefem 9Sege madjte er unter anbern

eine 3eirfmung von (iefena, bem Geburtsort $ius' be§ ©edjften,

unb verfertigte fobann nad) berfelben ein brei j-vuji I)or)eö unb

vier ?yuf3 breites Clgema'lbe 311 großer 3ufriebenl)ett bes ^>apftes.

pius VI. -'.-.

2ll§ ^Ijilipp £adfert bemfelben ba§ 33ilb vorftellte, mürbe er

fefjr gnäbig aufgenommen; ber Sali 2lntinori, ein Josfaner,

präventierte ifjn, unb er mürbe ofyne alle gemül)nlid)e 3eremonien

§Um ^>apft geführt. S)tefer fanb fid) fel)r gefdvmeidjelt unb münfd)te,

bafj co in Mupfer geftodjen mürbe. Sßljilipp hadert ermiberte, bafj es 30

1. Der fluj>ferßed)er ©aniel «erger (1744—18241, Stiller feines SJaterS griebridj

@ottlieb Berget unb iDÖ&renb eine§ fjatben gab>eS bei ®. g Sd&tnibt, warb am ftärffien

burdj (loöoiinecfi beeinflußt. 17S7 uutrbe er Vclirer für Seit Rupferftidj an ber Berliner

aiabemie. — 13. ga^re, i galjr. — 22. SJJiuä vi., geb. 27. ©ejember iti", Sßapft feit

1776. — -

jT. Sali, einer ber BalUvi conventuales , ber adit ©rofnrntrbenniiger Be-5

3o(janntterorben§. — 2!».
f c t) v . 1 fefir burd) ba>5 Büb.
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aud) fein SBillc roäre, unb bafj ©iooanni ^ofpato bereits ben

Sßenbant bagu, bie xHuofidjt auf bie SßeterSfirdde, oon Sßonte motte

genommen, unter täuben f)ätte. Ter ^ßapft fragte, ob bie deinen

platten rooljl in jroei üftonaten fertig fein tonnten, ^ilipp \>acfert

5 antmortete: „(So mirb fdnoer halten in einem .^afjre. 2tu|erbem, fo

i)at mein '©ruber, ber nod) jung ift unb erft anfängt, grofje platten

31t madjen, nod) feine Äupferftidjbrud'erci eingerichtet. 2Bir etm

pfefjlen uni baljer ber (jofjen Sßroteftion Qw vunligfeit." S)er Sßapft

fdjenfte bem Sßfjilipp §acfert für ba£ 33ilb eine maffto golbne 35ofe,

io roorauf bie erfte SRebaiffe mar, bie er mötjrenb feiner Regierung

fyatte fdjlagen (äffen, nebft fed)§ ©tuet grojjen golbenen 3Kebaitten

unb fagte: „SBenn !yf)r mao nötig babt, fo fommt gerabe §u

unS: ^st)v finbet alte Sßroteftion!" Dabei flopfte er i(mt beibe

Warfen febr freunblid) unb fagte: „OJtein 3of)n, id) mit( @udj

15 fe()r rooljl!" SDenn ben Segen tonnte er i()m at§ einem $efeer

nicfjt geben.

Donna ffituün .fnlconieri.

£)xe Signora ©iulia Jaleonieri mar eine fefyr gute

^reunbin oon Rädert. SDtefe SDame, bie oiel ©eift, 33elefenf;ett

20 unb foliben Sößrftanb befaf}, batte alle 2lbenbe eine fteine, aber

fefjr intereffante ©efeüfdjaft oon $arbinä(en. Prälaten unb ©e--

lefjrten. föünftler fanben fief) nie bei ifjr, §adert aufgenommen.

(E'r Ijatte i()re ©efanntfdjaft in ^rascati ^uerft gemadjt bei 25 on
^aul s

-i3orgf)efe, nadjijerigem ^ringen x'Ubobranbint, ferner

20 in 2Ubano, roo fie bie SSjtteggiatur be§ Cftobers» fjielt. Sie mar

Siebfjaberin ber SJlalerei, batte ©efdjmad Darin, bod) otjne grünbltdje

Kenntnis. )Rad) oerfdjiebcnen ^abren, ba ifyre Sodjter an ben

Neffen be§ SßapfteS oerbeiratet mürbe, an ben 2)uea bi sJcemi

33ra§dji, mürbe bie Üefannt'djaft immer größer. 3ie mar eine

30 geborne Tarne oon "lUelini, unb ba feine männlichen Grben in

ifjrer Familie maren, fo bradjte fie burd) ^ermädjtnio bie gange

5)ielinifdie (i'rbfdjaft in bai §au§ #a(conieri. ©ie mar SBeft^erin

1 ff. öiouanni Solpato ... ^onte moITe genommen. „Veduta della
Chiesa di S. P etro di Roma d^lla parte di Ponte Jlolle" unb „Veduta della Cittä
di Ce8ena". Söeibe Stattet tragen bie yiiiifttinft: „Ph. Hackert pinx. I77r,. B. A. Dunker
expressit aqua l'orti. J. Volpato caeluro applie. Eoraao et Isaac Lacroix sc.

Eomae". gr. in-fol. SSergl. 2Binf(erfd)er Äatatog Sir. 1899. — 30. mann Heften, 1

männltc&e.

(SnetfieS SBerfe 27. 9
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ber Scilla 9Jielini auf bem -Dionte 9)?ario, rao bie fdjönfte SCusfidjt

von Sftotn ift, unb alle ^rembcn, bie eine ^bee von biefer ©labt

behalten motten, befugen biefen £ügel. ^l)ilipp Rädert fiel es ein,

bie 2tu3ftdjt oon bort gu malen, meil fie ein 23ilb mad)t unb alle

intereffanten 93tonumente beutttct) gu fel)en finb, unb fobann fie in 5

Tupfer fielen gu laffen, meldjes aud) gefdjat) ©r bat fid) bie

Grlaubniö oon ifjr au%, ben ©epiember unb Cftober auf ifyrer

SBiUa gu rooljnen, meil fie in ber $eit gu grascati in itjrer 33iHa

Sa Stuftna unb im Cftober bie ä>il(eggiatur in 2llbano gubradjte.

JRit Vergnügen erteilte fie iljrem 2lgenten, ber ein Kaplan mar 10

unb täglid) bie SDieffe in einer Kapelle burd) (Stiftung tr)rer 58or=

eltern lefen mujste, ^efeljl, bem ^Ijilipp §a<fert bie gange 9>illa

nebft allem, mas er nötig Ijätte, mit 2(usfd)luf3 ber SSäfdje, bie er

ftd) oerbat, gu übergeben.

93iit biefer 23equemlid)feit malte er in ©ouadje bie 9luofid)t 15

oon 9iom unb bradjte feine 3eit uergnügt gu, inbem $reunbe

unb $-rembe il)n befudjten. 2)er Kaplan, ber gugleid) bie 9(uffid)t

über bie äöeinberge füljrte, mar bes 9iad)mittagö immer betrunf'en

unb ber brolligfte SRenfd), ben man fid) beulen fann. Slufcer bafs

es iljin an 23ilbung unb SBelefenljeit feljlte, Ijatte er natürliche 20

raitjige ©infälle, bie man bemunbern muf$te. — ©eorg Rädert

ftad) baö 33x1b in Tupfer, unb ©raf $ries laufte baefelbe für

150 3edjtnen. @3 ift nod) in ber Sammlung biefes §aufe§

in Sien.

£>ie platte mar fertig, unb meil © i g n r a © i u l i a § a l c n i e r i 25

fdmn längft verlangt Ijatte, bicfelbe mödjte SßiuS bem ©elften
gugecignet rcerben, teils meil ber -}>apft nod) a(§ $rälat öftere bei

il)r geroefen unb fogar in Jüngern ^o^ren ein ^erljältnis gu ir)r gehabt

Ijaben foll, teils meil iljre £od)ter an feinen Neffen, ben 35uca

33raßd)i, verheiratet mar, aud) ^>I)ilipp Rädert, ber lauge in diom 30

gelebt unb viel mit ber 9fömifd)en 9tobleffe Umgang l)atte, ben Sftömu

fdjen Stil fel)r genau rannte, fo lief? er burd) feinen greunb, ben

2kli Slntinori, anfragen, mann es ©r. §eiligfeit gefällig märe,

bie ©ebrüber £acfert gu empfangen. S)er -J>apft mar aufjer=

1. 58iUa3JleIintaufbein3RonteüRario. ©oettje befugte biefelbe am i». Seäcmbev

178G. eieije ^taüenifdjc Sietfe l, 185. — 15 f. 3J1 i t biefer 33 equemlt djleit . . . 3i o m.

Viw perspective de Kome , prise de la Villa Millini , dediee a Sa Saintete,

Piue VI. Peinte ;\ gonache par Jac. Ph. Hackert 1781, grav£e par George
ert. aBinflcifdicr .«atalog 3k. 19U7. SJoft 31r. 8. — 32. genau, 1 flut.

—
\i:\. mann, l wenn.
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orbentlidj gnäbig unb Ijöflidj; er banfte beiben für ben -Jhi^en,

ben fie im (Staate geftiftet rjätten. „25>ir ftnb," fagte er, „von

allem genau unterrichtet, roaö tljr für unfern Staat getljan Ijabt.

%i)t r)abt ben $upferftid)b,anbel mit 2(u§roärtigen eingeführt, mooon

5 niemanb eine ^bee t)atte; ir)r r)abt in ^abriano bie Papiermühle

eingerichtet, roo jeijt beffer Rapier jur $upferbruderei gemalt

mirb al§ in 23afel, unb baö ©elb bleibt im Sanbe. SÖoUte

Gott, meine Untertanen Ratten biefelbe ^nbuftrie, fo mürbe ber

«Staat glüdlid) fein. £$r jeidjnet Gud) befonberö unter ben fremben

10 Äünftfem aus. 2(nbre filmen (s5elb 311 §ier)en, jinicfen auf alle

SEBeife bie armen Konter unb geljen baöon; 3f)r hingegen fud)et

ofme 2lnferjen ber Nation 51t (jelfen, roa§ $l)r fönnt, unb ber

jungen Äünftter Kopien bei fremben anzubringen." — @r führte

beibe 33rüber unb jeigte irjnen neue Silber, bie er gefauft fyatte,

10 unb fdjenfte einem jeben brei golbene -Jftebaitten.

ßarbinal paUnnkint.

Sern Stil gemäjj mufste bem 9)iajorbomo maggiore and) ein

Gjemplar gegeben raerben; biefes" mar fein SReffe, jetst ßarbinal

S5raöd;i, ber nalje am Sßapft auf bem SSattfan logierte; bes=

20 gleidjen bem ßarbinal Segretario di stato, meldjes" ^allarucini

mar, ben Sßljüipp £acfert fcfjon längft fannte. 2>er Harbinal empfing

beibe Srüber unb bas Tupfer mit öieler /oöflidjfeit, fefcte fidj an

bas Äamin unb nötigte alle gum Sitjen. Gr Ijatte einen bigotten

33enebiftiner bei fid). 3Son bem Tupfer unb ber AUmft raurbe

25 roenig gefprodjen. ©a ber ©eiftlidje Ijörtc, bafj e§ groet $reuf$en

mären, fragte er ben ßarbinal, ob fie gur allein feligmadjenben

römifd)--fatl)olifcb
/
en Religion geljörten. Ter ßarbinal fagte: „Tas

ift eben 5« bejammern, bafj jtoei foldje braoe SBRenfdjen euüg r>er=

bammt fein muffen." 33eibe S3rüber lädjelten. ©er Wiond) fut)r

30 fort, fie 511 überzeugen, bafj feine Seligfeit 511 Ijoffen märe, roenn

man nidjt römifd) = fatljolifdj fei. ©er ßarbinal ftimmte fleifjig

bei; bie ©ebrüber fafsen ftifl unb borten an. G'nblidj fagte ber

ßarbinal: „Sie, aU ber ältefte, follten bem Jüngern ©ruber ein

©jempel geben unb fidj §um roarjren Glauben befennen." S)a

35 fonnte es $t)ilipp Rädert nid)t länger anhalten, ftanb auf, ftellte fid)

15. golbene, 1 golbne. — 20. Segretario, 1, 2 Secretario.

9*
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vor Seine ©tnineng unb fagte: „Gmtneng! SEBir finb in einem

Sanbe geboren unb erlogen, ivo DoHfommene Ok'miffenöfreüjeit

fjerrftfjt. Gin jjeber mag glauben, roa§ er ivifl, feiner befümmert

fid; barum. 9iiemanb mirb fragen, gu meldjer cfjriftltdjen 3efte

er firf) befenne; menn er aU ein rfjrltdjer unb guter ^Bürger lebt, 5

fo ift eö genug. ®m. ©mineng tonnen verftdjert fein, baf$ id)

nichts gegen bie römtfdje Religion Ijabe; id) glaube, bafs fie ebenfo

gut ift al§ alle anbem. Söeil mir aber fo erjagen finb, ba|3

ein Sftenfd), ber bei un§ bie Religion veränbert, ein 2fbfd)eu ift

unb in ber ©efeHfdjaft faum gebulbet mirb, fei eö aud) ein $ube io

ober -äJlofjatnebaner, fo ift eö umnöglid), bafj id) in meinem Sehen

meine Religion änbere, roetf bie affgemeine Cpinion alfer motyl-

benfenben 9Jienfct)en ift, bajj fein braver SDlann bie Sreligion, in

ber er geboren unb erlogen morben, ueranbert keimten Gm.
©mineng bie Meinung ber Sßelt tjinmeg, fo merbe id) morgen 15

fatfjolifd)." 2)a $r)ütpp Rädert biefeö ferjr fpöttifd) fagte, fo füfjlte

ber $arbinal ben falfdjen ©djrttt, ben er getfjan fjattc, bat ferjr um
33ergeüjung, bavon gefprodjen gU f)aben, unb fagte: ,,%d) fjabe e§

Mof} auö gutem §ergen getfjan, um Gud) gu retten. $dj fjoffe,

bafj ©ie eö nid)t afö eine Sefeibigung anferjen merben." So 20

raurbe frieblid) 2lbfd)ieb genommen. Ginige £age barauf fam ein

2fbbate, S)on ©ennaro ©eraci, ein greunb von ^(jilipp §atfcrt,

ber alle Podien if)n einigemal befudjte, ein Wann von natürlidjem

gutem üßerftanb, ber aud) gelefen tjaite; ber Üarbinal be Hernie
nannte ir)n nur ben natürlichen Sßfjilofoprjen. .tarbinal ^alfaoicint 25

mar unruhig über ben falfdjen ©djritt unb fürdjtete, ber s

J>apft

niödjte eö erfahren; bafjer, um bie Sadje mieber gut gu madjen,

gab er 35 on ©ennaro ©eraci biefe Äommiffion, roeil er mufjte,

bafj biefer ein $reunb von Beiben Srübem mar. Gr verfidjerte

groar ben ^arbinal, baf? eö unnötig fei; benn er fenne beibe 30

Vorüber gu ferjr, alö bajj fie baö übelnehmen, nocl) meniger, bajj

fie bavon fpredjen mürben; aber ber Äarbinal beftanb barauf, er

möcrjte aitöbrüdlid) gu irjnen geljen, um SBergeifwng bitten unb

verftcfjern, bajj ber Äarbinal eö nidjt böfe gemeint fjabc. 3)on
Wennaro fam an; nadjbem er guten Georgen geboten, fagte ber 35

8. onbern, 1 onbre. — 24. ßarbinal be SSerniä. fjrangois Soadnm be SpierteS,

Gomte be Sqon et be S9erm§, feit 1769 franjbftfäjer ©efanbtcr in 9iom. Jsn bem S3tiefe

an ,ücv,0(i War! Slugujl »om 25. ganuar L788 foriäjt ®oet$e bie Stbjidji aus, SJerniS 511

befueben. — 30. ben, 1 bem.
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(5 - e: ,/iDer föarbtnat fjat ben erften butnmen 3trcid; gemacht;

um i()n wieber gut 511 machen, begebt er ben groeiten, ber nodj

bümmer ift. ^ct) fott @udj um SBerjetrjung bitten, baf? er mit

(Sud) uon 3teItgion§fad§en gefprodjen t)at; er i)at e§ auö gutem

5 ^erjen getrau. @r bittet, bajj ^(jr nie baoon fpredjen möget."

5Der fdjnurrige 9tbt, ber biefe§ fo redjt auf gut -Keapolitanifdj fagte,

madjte beibe Sörüber rjerjliäj (adjen. ^fyilipp hadert antroortete unb

bat, Sr. Gümineng feinen SRefpeft §u oermelben unb gu uerftdiem,

bafj er gar nidjt mer)r baran gebaut fyätte unb baft er nie bauen

in fpredjen mürbe. 9Be(d;eö er aud) fyeüig gehalten l)at, fo lange

ber ^arbinal lebte.

Ciinige $eit barauf moflte ^(rüipp Rädert ben £afen uon 2(ncona

unb Cmuta needjia jeidjnen, roogu bie (MaubniS beS erften "Diinifters

gehört; er ging alfo gum Äarbinal unb bat it)n barum. ©iefer

10 mar fo ()öftid) unb fagte: „Sötadjen Sie mir baö Sßergnügen unb

fommen gegen brei U()r 511 mir §ur 3TafeI, fo roerben Sie bie

(Erlaubnis bereit finben." @S gefdjat). 2)on ©ennaro mar aud)

eingelaben. 3)ie £afel mar gefprädjig unb angenerjmj an alles

anbre rourbe nidjt meljr gebad)t. Gnblid) entfdjlief biefer ^arbinal

20 feiig im £>errn. Spanien rjatte it)n befonberö baju geftettt, bamit

fie madjen fonnten nad) tfyrem ©efaffen.

Cljnrlcs 05orc. •fjrnn; ßntgljt.

^U)ilipp ^^rfertö öro fe
e§ Stofent, bie Sftaturgegenftänbe Ieid)t,

gefdjmatfuotf unb geiftreid; aufjufäffen, bezauberte nun bie £Kei=

20 fenben unb regte fie jur 3cadjal)inung auf. ©er i^ünftler för=

borte unb unterrichtete fie gern, roo()( miffenb, bajs er fid) feine

")iebenbu()Ier, fonbern 23emunberer fyeranjog. SefonberS mar er

immer uon ©nglänbern umgeben, unb ber irieb, bie Statur 511

fdjauen unb nad)jubilben, roudjs unter ben ^iebfyabem mit jebem

30 ^arjre. Qu guter ©efellfdjaft mürben Heine Steifen im 3lpril,

9Kai unb £>uni norgenommen. 2)en Sommer brad)te man in

3dbano, mandmml in Haftel! ©anbolfo 311, mo aufjer feinen nädjften

greunben mot)l empfohlene g-rembe freien 3"t^tr Ratten. Se*

1. e— c. 2Bog[ coglione. — 15. fo, 1 fe$r. — 18. mar gejprädfiig, 2, 3 roar

au* gejpr&^ig. — 22. GtiarleS GSore. Sietie in beit 3?ad)trägeu feine Siograptyie. —
.öiMiri) .Hinget, cigentlicfi öiidiarb -pamie. SSergl. Sta^trüge, SSorermnerung am Sdjlut;.
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fonberä rourben bie Sfbenbftunben gut angemenbet. Solan oer=

fammelte fid) um einen großen runben £ifd), unb alles bebiente

fid; um bie 23ette bes S8Ieiftift§ unb ber Sepie.

§ier madjte ber ^ünftler eine 33efanntl*d)aft, bie auf fein

Seben unb ©lud großen Ginflufj l)atte; es mar bie be§ -öerrn 5

(5barle§ ©ore unb beffen liebensroürbiger #amilie. S)ie altefte

£od)ter ^eirfmere unb malte gar gefdjidt lanbfdjaftlidje ©egen=

ftänbe. 2>er Skter, ber fid) früfjer bem ©djiffbau ergeben r)atte,

fanb yor^üglidje £uft am 3eid)nen von 3d)iffen unb ^arn^eugen

aller 2frt, bie er bei grofjer unb genauer Kenntnis mit einer 10

leidjten Ruinier auf feine (Seeftücfe ju uerteilen mußte. 93iit ifjm

unb einem anbern G'nglanber, -Denn) ^nigbjt, vereinigte fid)
s
$l)ilipp

hadert ju einer SRetfe nad) (Sijilten auf gemeinfd)aftlid)e Soften,

roeldje fie benn aud) im ^-rüljlmg bes 3a[)res 1777 antraten.

SBori bieier 9?eife fönnen mir eine genauere 9ted)eni"d)aft 15

geben, inbem bas ^Tagebud) bes §erm ^nigljt, eines feljr ge=

bilbeten 9Kanne§, in englifdjcr '3prad)e gefdjrieben, oor un§ liegt,

ber, inbem bie beiben anbern geidjneten, bie ©egenben utnljer

burd)ftrid) unb baoon mandje genaue 23efd)reibung lieferte, nid)t

meniger über fittlidje, polijeitidje unb anbere ©egenftänbe bebeutenbe 20

53etrad)tungen aufteilte.

if oerfainmelte, l öerfammlete. — 11. Qafjreä, l 3a^r§.



einer

uon

l ff. iagebud) einer Steife uad) Stjitien. 3m ©oet^e=2lrc^i» ift ba§ engtifdje

3JIannifvii.it ber Sieifebcfdireibung corbanben, mit ber Überfd)rift: Expedition into Sicily

1777; aufjerbem bcr Sa)luf; ber Überfettung oon Siiemers ^ganb, aud) ben von ©oetbe
ntd)t aufgenommenen Sieft ber 3teifebefd)reibung entfjattenb. GJoetbe fmt biefe3 SWanuffript

mit geringen Slustaffungeu Q6evfe$t, im ganzen getreu, bod> mit 3ufammen3iebung einzelner

Safte, foiuie Ginfdjiebung ber aufgenommenen Slnmertungen. iHancfte antife 92anten§fotmen

finb beridjtigt roorben. 3Iac6 ben Angaben bei Jagebuays ift bie Überfetjung fein eigenes

2Ber! (1809. v.k ©ejember: Sijüianifdje Steife ä" überfeften angefangen u. f. ro.) unb baber
anäunebmen, bafe fie Stiemer bloft bittiert morben ift (W). 2Iuä einem Briefe Öoetbes
ah grau »on Stein oom 2. 3u(i 1808 erfabren mir, bafj ba3 2agebud) mit bem 9iad)lafj

oon üJteicbior ÄrauS nacb (yranffurt gefommen mar.





3bf n I) r t.

TNen 3. 2lprü 1777 Ratten nur 9tom oerlaffen unb fuhren am
-*"»y 12. oon Neapel in einer gelude oon jmölf 9iubern ab, um
bie Steife burd) Sizilien 31t machen unb im Vorbeigehen Sßäftitm

5 unb bie liparifdjen unfein ju befugen, ©o&alb man ben

SReapolitanifdjen ijafen »erlaffen bat, öffnet fidj bie Ijerrlidifte

©cene nad) allen Seiten, £ie Stabt ergebt ficf» ftufentoeife über

baö ©eftabe, inbem ber 23erg Vefuo banebeu raud)t; ©örrent,

Ciaprt, 3>3d)ia, ^rociba befdjäfttgen baö 2luge bis jum Aap

10 5)itfene unb bilben ein 2(mpt;tt^eater, bereichert mit Sßaläften,

©arten, Söälbern unb Ruinen, eine folctje Versammlung oon

©egenftänben, mie fie nie gefeljen mirb. 2Bir genoffen biefen

2ln6ti<f in ber größten Vollfommenrjeit, inbem ba§ SEBetter feljr

fdjön unb ber #rül)ling in ootler 33lüte mar. Sie unenblidje

is SttannigfaltigfeU oon färben unb hinten mürben burd) ben

^crlton, ber Glaube SorrainS ©emälbe fo fef»r au§§eidjnet unb

biefem föftlidjen £lima ganj eigen tft, mit einanber oerbunben.

Tic S8ai oon Neapel l)ält ungefähr 30 (englifdje) teilen bio

(Xapri, unb je roeiter mir nad) ber offnen See fuhren, fdjienen

20 g-arben unb formen in bie 2(tmofpl)äre ju finfen; fie mürben

nad) unb nad) unbeutlid), bi§ bie Sonne gittert ifjre Strahlen

^urüd'jog unb allco in $infterni§ Ijinterlief;. 2Bä|renb ber 9iad)t

fdjltefen mir in ber feinde, unb erje bie Sonne aufging, famen

mir §u einem Keinen 2)orf, 3Egropoft genannt, 5 Steilen oon

25 Sßäftum. 2Bir nahmen fogleid) s
J>ferbe, biefe efjrmürbigcn 5Denf=

mäler ju befudjen.

3. g e [ude, ital. feluca, {[eines icfmeüfegelnbes S$tff mit jjpci ü)laften.— 18. 2t n 6 1 i tf

,

2, 3 2(ugenblicf (n>o()l Jrucffehler). — 15. mürben, 1 rourbe. — IS. 30 (englifdje)
2Kei(en. So in .«nigtjts 'Sianujfript. Sei (Soetfje: 80.
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$en 13. älpril.

Sie erfte 2tnfidf»t berfelben ift äujjerft überrafcfjenb. Srei

Tempel, roeldje letblid) erhalten finb, fielen einer neben bem
anbern in ber SJtitte eines reiben unb fdjönen ;£()ales, umgeben 5

»on romantifd)en .vSügetn, roefcfje mit blüfjenben Söüfdjen unb

immergrünen (Steljen bebedt finb. C'iner berielben ift ber Mons
Alburnus unb nod) jefct mit jenen Säumen beroadjien, beren

SBirgil im brüten 23udje feiner ©eorgtfa gebenft:

Est lucos Silari circa ilicibusque vireutem 10

Plurimus Alburnum volitans, (cui nomen asilo

Romanum est, oestron Graji vertere vocantes.)

@r beißt nun DJionte ^oftiglione unb fteljt am ;3ufamntenflujj

bes ©ilaru§ unb Manager (jefct Selo unb Dcegro). Sie Ufer

bes ©ilaru§ finb burdjaus mit bidjten SBälbern befetjt, bie roäljrenb 15

bes Sommers burd) bie rrorerroäljnten oestri ober asili, eine 2(rt

ftedjenber fliege, l)eimgeutd)t merben. Ser Manager ift ein un-

bebeutenbes Sßaffer, bas manchmal §ur Sommerszeit austrodnet,

baljer üßirgil tum sii ci ripa Tanagri fpridjt.

Tic 3lrdjiiefrur oon -}>äftum ift bie alte boriidje, bie Säulen 20

furj unb fanneliert, mit breiten, fladjen Kapitalen unb orme

S3afen. Sie finb aus einer 2lrt poröfer ©teinmaffe verfertigt,

roie bie 00m Sagö bei ÜTartaro bei Xiooli (Jrauertin). Qd)

glaube, bie Saiden würben fanneliert unb notlenbet, roenn fie

fdjon aufgerichtet roareh; benn mir fanben in Seilten Tempel, 25

an benen einige Säulen fanneliert maren unb anbere nicr)t. Sie

Steine finb oortrefflid) gearbeitet unb mit ber größten ©enauigfeit

§uiammengefel3t, unb jroar auf bie ÜBeife roie bie treffltcbjten 2Berfe

bes 2lltcrtums, oljne 23inbung§mittel. Sie $arbe ift ein weifc

lidjes Weib, bas Ijie unb ba ins" ©raublaue fpielt. Tic Witterung 30

fyat ben Stein angegriffen; er ift mit 3Äoo§ unb Kräutern be=

roadjhm unb nidjt tum Sftaud) gefdiroär-jt, nodj burdj neuen Ülnbau

entftellt rote bie Ruinen 311 diom. Salier bie Stinten fel)r r)ar=

monifd), angenehm unb maleriid) ins 2luge fallen

33etrad)tet man bie 3TeiIe biefer Tempel in ber 9?til)e, io 35

erfdjeinen fie rot), maffiu unb fdjroerj aber in ber gehörigen @nt=

;». im brüten i}ud;c 1'einer 0eorgi!a. 25cr§ 146—148. — 19. sicci ripa
Tanagri. Georg. 111, 151. — 23. vom, 2, 3 von.
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fernung gefeljen, ift bie allgemeine 2i>irfung grofj, einfad), ja

gierltdj. £>a§ 9tob,e erfc^etnt bann al£ fünftlidje 9tad)Iäffigfeitr

unb ba§ ©djmerfautge perrrmnbclt ftd) in eine gerechte unb eble

geftigfeit.

5 Slufjer ben brei Tempeln finb nodj bie ©runbmauern eines

fleinen £b,eater§ nnb bebeutenbe llberbleibfel ber Stabtmauern

ju fefjen. ^nneryalb berfelben i[t ber gange Staunt mit ger=

brocfjenen Säulen unb anbern Fragmenten gerftörter ©ebäube

bebedt, roorauS mir bie ehemalige £>errlid)feit iuefer alten Stabt

iü abnehmen fönnen. Vefonbers merfmürbig finb bie Shrinen eines

fleinen £empel§ uon munberbarer 2(rt. @r (taub gmifdjen bem

grof3en Tempel, ben einige für eine Skfilifa galten motten, unb

bem 3fmp()itl)eater unb mar im ganzen oon ber geioölmltdjen

borifdjen Form; nur finb bie Säulen nad; forintt)ifcr)er Drbnung
15 fanneliert, b. I). gmifdjen ben Vertiefungen abgeflacht. 9(udj finb

bie Kapitale oon berfelben Drbnung, nur fefjr ran) unb einfad).

S)a§ ©eftmö ift bortfcr), aber non metjr ©liebern atß bei ben

übrigen ©ebäuben oon ^äftum. gmifdjen ben £rigtopb,en finb

33a§reliefe, beren 3eidjnung fe^t rein unb giertid) geioefen 311 fein

20 fdjeint; aber fie finb fo gerfreffen unb oerftümmelt, baf? man nidjt

über bie 2Iu§füljnmg urteilen fann.

9iun ift bie Frage , ob biefer Tempel gebaut morben, efje

bie fortntrjifcrje Drbnung gu iljrer Vollfommenljeit gelangt, ober

nadjbem fie fdjon mieber im 2(bnel)men geroefen. Qd) bin au§

25 mancherlei llrfad)cn geneigt, bas" Grfte 51t glauben; beim bie

forintfjifdje Drbnung geigt fidj an feinem Monumente oor ben

3eiten 2luguft§ oottfommen unb fdjeint erft 311 ben Reiten ber

Slntonine in 2lbnalnne §u geraten. 3Ba§ bie ßrgäljlung betrifft,

gebad)te§ Kapital fei burd) einen forintfjifdjen Slrdjiteften erfunben

30 morben, inbem er eine 2(fantl)ftaube gefeljen, bie um einen 33lumen=

forb r)er gemad)fen, fo oerbient fie wenig 9(ufmerffamfett. 2>ie

erften Sfnfänge ber forintljifdjen Drbnung finbet man unter ben

Ruinen non Sieben unb ^erfepolis. Sie mürben maljrfdjeinlidj

um bie 3ett 2Heranber§ beö ©rofjen nadj Suropa gebracht; aber

35 bie (tolgen ©riedjen moltten fid) nidjt at§ "Jcadjafjmer in irgenb

einer Sadje benennen. — £)ie Stabt Sßäftum muß lange in einem

3uftanb oon Verfall gemefen fein, et)e bie forintrjiftfje Drbnung

7f. jerbvodjenen, 1 serbrodjnen. — 31. 2(uf merf famf cit. $>ier Eiat ©oettje
jiuei Säge Singet? auSgctafjcn.
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ju trjrer isollfommenl)eit, gefdjroeige benn ju iljrem 5>erberbni3

gelangte; benn Strabo gebenft, baft ber Ort fdjon oerlajfen unb

ungefunb
(

;u feiner 3ett geraefen fei, unb bie Wefd)id)tfd)reiber ber

römifd)en Kriege in Italien nennen tfjn niemals al§ einen $tafc

oon einiger Sebeutung. ferner finb bie ©ebäube ber fpätern 5

römifrfjen Reiten, al§ bie 2(rd)iteftur fdjon oerborben mar, in

einem gang nerfdjiebenen Stil r>on bem obgebadjten; aud) bebienten

fidi Die Körner als Ferren ber Söelt, benen bie reidjen Stein-

brüdje r>on 2lfrifa, ©rtedjenlanb unb Sizilien 31t ©ebote- ftanben,

feiner fo geringen 9)taterialien, ba hingegen bie gried)ifd)en 9tepu= 10

blifen, auf einen engen Staunt eingefdjränft, fid) genötigt fafjen,

ba§ 93taterial anäumenben, ba§ tljr eigener 23oben lieferte.

2)ie genaue ,3eit uom 2luffteigen unb fallen Sßäfrutnä ift

nidjt befannt, obgleid) beibeo früb, genug mag gemefen fein. Xk
Überbleibfel biefer Stabt finb ibre Grtjaltung ber bbfen Suft 15

fduilbig; benn märe ber $lat3 bemolnibar gemefen, fo fjätten fie

bas Sdjid'fal ber meiften griedjifdjen unb römifdjen SBerfe gehabt;

man Ijätte fie niebergeriffen unb bie 9ßalertatten 311 neuen ©e=

bäuben angemenbet. ©iefe töblidje Suft mirb burd) einen fähigen

Strom erzeugt, ber oon beit Sergen herabfliegt unb (jinter beri ->o

Stauern ftodt, roo er burd) Sinterung bie Steinart Ijeroorbringt,

mooon bie Stabt gebaut mar. S)tefe Steinroerbung gefd)iel)t

aufjerotbentltdj fdjnelf, fo bafs einige geglaubt fyahen, man rjabe

fid) gemiffer formen bebient unb in benfelben bie Säulen burd)

^nfruftation beroorgebradjt, inbem biefe ^ofjr unb Linien, roeldje 25

burd) ba§ Söaffer oerftcinert morben, enthalten; id) glaube aber

nidjt, baf5 biefe Meinung ©runb Ijabe. ^Die Stabt mar trieretft,

rote man an ben 93utueru fier/t, roeldje fonft fdjeineu an ber See

geftanben 311 (jaben, ob fie gleid) gegenmärtig burd) bie SBfrfung

bes uerfteinernben Strome» 500 v
3)arb3 batron entfernt finb. £er 30

neue ©runb läfjt fid; redjt gut oon bem alten unterfdjeiben,

inbem er burdjauia entmeber Serfteinerung ober Sumpf ift, anftatt

baf? ber alte SSoben innerhalb ber -Kauern unb äroifdjen il)nen

unb ben Sergen trod'en unb frudjtbar erfdjeint, ber Sßäftanifdjen

Sftofengärten nidjt unioert, oon lueldien Die römifdieu Sßoeten fo 35

otel ju erjäljlen miffen

-'
f. Strabo gebenft . . . gemefen fei Gbenfo rote Streife fjabe aud) icti (eine

Stelle biefeS gn^aft? bei Strabo finben tonnen. — 21. Sinterung, Jiieberfdjlag eineä

fallreifen ©enjäjjerS.
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Porto flnlimtro.

Seit 15. Stprit.

Dtadjbem iutr einen %a§ unter btefen eblen Überblcibfeln

grted^ifd^en ©efdjmadfö unb <!perrlidjfeit gugcbvadjt, feierten mir 311

6 unferer gelude gurüd unb fuhren mäljrenb ber 9iadjt am $ap

^alimtro Ijin, ba§ nodj ben 9tamen oon iKneas' ©teuermann

behalten, roeldjer, rote SStrgtl melbet; Ijier umfam. 2fts ftdj aber

ein rotbrtger 2Bmb erljob, mußten mir einen fleinen -öafen gleidieo

sJtamenS auffudjen, ber tmn ©üben fjer burdj ba§ SSorgebirg unb

10 oon Sorben burdj ba§ Sanb gebeeft mirb. Sie ©egenb untrer

ift fel;r fdjön, bie Sljäler reid) unb frudjtbar, bie £>ügel mit

immergrünen ©idjen, Clioen unb blüfjenben SBüfdt}en bebedt, mo=

groifdjen ftdj 2Betbeplci§e Ejingieljen. 5n ber gerne erftredt fief)

bie meite Slette ber befdjueiten iUpenninen, meldje bie 2lusficr)t auf

15 eine eble Sßetfe begrengen. 2Wjt i£age mürben mir in biefem

fleinen §afen burd) üble Sßitterung unb bie geigljett 9ccapo=

litanifdjer Seeleute aufgehalten, unb mir bebauerten feljr, $äffum

oerlaffcn gu Ijaben, mo mir bie $eit fo angenefjm unter ben

Ruinen Ijätten jubringen tonnen. 2)od) um fie fo gut als möglid)

2o anguroenben, fdjroeiften mir an ber ^üfte umljer, gogen unferc

gelude auf baS Sanb unb madjten barauS eine 2Bob,nung, fo gut

eS geljen mollte. ßine gelfenljöljle biente unS gur $üdje, unb

mären mir ntdjt fo ungebulbig geroefen, Sigilien gu erreidjen, fo

Ijätten mir unfere 3e*t gang angencljtn gubringen fönnen, nunc

25 veterum libris, nunc somno et inertibus horis.

33et unferm §erumfd)meifeu an ber $üfte fanben mir eine

§öf)le oon befonbrer 93efcr)affenf)ett. <5ie ift aus einer 2lrt geringen

9JiarmorS gebilbet, ber, mit bemfelben oerfteinerten $ieS, ben

man an anbern ©teilen beS UferS finbet, untermifdjt, anftatt

30 (Seemufdjeln 9Jcenfdjenfnodjen enthält, bie in fleine <5tüde §er=

brocfjen unb mit bem $ieS gu einer feften 9Raf[e oerfteinert finb,

meldje groifdjen hen 9Jiarmorbänfen in ©djidjten oon 1—3 gujj

©tärfe lieget, ©iefe Sdjidjten belnien fid) etma auf 60 au[i

aus, fcfjeinen aber tief in ben 33erg gu geljen, ber oon 6eträdjt=

35 lidjer Sjtye ift. I^dj fanb einen äljnlidien Reifen gu ^emeggö

auf bem Gomerfee; nur baf} bort bie Änodjen einen gröfjem Sfntcil

bilbeten unb, anftatt groifdjen 3JJarmorbänfen gu liegen, in bem

7. roie SSirgil melbet. Aen. V, 858 ff . (Str.). — 16 f. 91 c apolitanif djer,

1, 2 9iapolitanifd)er. — 24 f. nunc . . . horis. Hör. Sat. II, fi, Gl (Str.).
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gangen Reifen gfeid) verteilt maren. %d) fyabe gehört, bajj bie

3>nfel Dfero im abriatifdjen 9Jieere gang in berfelben SSetfe auf=

gefd;id)tet ift, mie benn berfelbe ^aK auef) in »erfergebenen

©egenben TalmatienS norfornrnt. ßinige SSertnutung, roie biefe

^nodjen t)ief>er gekommen fein mögen, gn äufjem, mürbe unnütj 5

fein, inbem bie Urfadjen ber großen üBeränberungen, meldje biefer

Grbbatt offenbar erlitten Ijat, non unfrer gaffungsfraft attguroeit

entfernt ftnb. 3Sir tonnen nur fo oiel fdjlieften, bafe bie mit

^Bewegung begabte 3Jiaterte, regiert burd) ©efetje p^t)fifdf)er 9iot=

menbigfeit, mätjrenb be§ 2auf§ einer unenblidjen 3ett alle möglidje 10

9(rtcn r>on SSerünberung burcrjgegangen ift. £>n biefem unenblidjen

2Öed)fcl muf; fie ebenfo gut in Unorbnung als in Crbnung geroefen

fein, raeldjc immer medjfelsroeife au§einanber entfpringen.

S t r in b l t.

Sen 23. 2tpril. 15

2Bir oerliefjen vJSorto ^alinuro ben 22. um gmei lUjr in

ber 3Radt)t; aber ba bag ÜJBetter fetjr ftiU mar, fo erreidjten mir

Stromboli nidjt efjer als am 2(benb be§ anbern 3Tages\ 3Sir

maren nodj 30 leiten oon berfelben entfernt, als" un§ ftfmn

ber befdmeite ©ipfel be§ 2(tna erfd)ien, an raeldjem ber ©ampf 20

herunter roftte. Sie untern Legionen bes
-

33erg§, obgleid) über

bem ^origont, mürben nadjrjer unfidjtbar megen ber Tidjtbjeit ber

untern 9(tmofpb,äre. 9)ian fagte mir, bafj man ib,n öfters 00m
^orgebirg Sßaltmtro febjen fönne, meldjeä bei unferm 2fufent^att

nid;t eintraf, inbem bie Stift niemals Ijeiter genug mar. 25

Xie $jnfel ©tromboli ift ein fonifdjer 33erg, ber aus ber

See auffteigt unb gang au§ oulfanifdjer 9Jiaterie befteljt. Ter

dlaud) fommt gegenmärtig aus ber ^torbmeftfeite fyeruor, nabje am
©ipfel, meldjer, unfrudjtbar, auö lofer 2Cfdf»e befielt. Ter übrige

Steil bes Berges ift reidjlid) bebaut unb mit Söein bepflangt, so

meldjer fe()r gefdjäijt mirb. 33ei 9cadjt fal) man bas $euer be§

itraters, aber unbebeutenb, meil baö SBetter feb,r fdjön mar.

3Senn es regnet ober «Sübminbe roeljen, entfteljt gemöljnlid) ein

f(einer xMusbrud); bas ©etöfe aber bauert gu allen Reiten fort,

fefjr ftarf unb einem Tonner gleid). SGBtr fjätten gern ben . SSerg 35

erftiegen unb ben Krater unterfudjt; bod) (jinberte uns baran eine
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SBerorimung be§ $önig§ von Neapel, meldje verbietet, mit ben

(iinmofjnem ©emeinld)aft ju pflegen, bei Strafe, in ben übrigen

föniglidjen Staaten Quarantäne ;u galten. 5)a bie§ nun eine

Zeremonie mar, bie mir gu beobadjten feine Suft füllten, fo fegetten

5 mir nod) bie 9i\id)t auf i'ipari ju unb famen morgens früt) ba-

fetbft an.

Cipari.

©e« 24. Stpril

2)ie Stabt ift in bem örunbe einer engen 23ai gelegen,

io auf einem Sanafelfen, ber in bie See l)eniortritt, beffen fcfjöne

SKaffen mit ©ebüfd) reidjlid) umfangen finb. ^n einiger @nt=

fernung angefeljen, erfdjeint bie Stabt fefjr gefällig unb malerifd),

mit einer fleinen (Ebene umringt, bie mit Käufern unb ©arten

bebedt ift, morauf benn balb bie ©ebirge fid) ergeben, bie erjematö

15 Juliane maren, gegenroärtig aber in reidfje Weingärten nermanbelt

finb, in meldjen man feigem unb sDiaulbecrbäume serftreut fic()t.

£>ie Käufer finb alle mei| abgetündjt, mit gang flauen 2>ad)ern,

unb bilben, inbem eins rjtnter bem anbern fyeroorfteigt, mand)e

fefyr malcrifdje ©ruppen; bod) roenn man in bie Stabt fommt,

20 oermanbelt fid) bie 2lnfid)t: aIXeS ift Unflat unb Glenb.

^nbeffen meine ©efäljrten jeidjneten, beftieg id) ben l)öd)ften

©ipfel ber $>nfel. 9iad)bem id) beinahe eine ©tunbe jroifdjen ben

Weinbergen hinaufgegangen mar, tarn id) an unfruchtbare uer=

brannte Reifen, bie id) mit 9Jiül)e unb Sdjmierigfeit l)inanflimmte

25 unb nun nid)tö meiter alö roüfte ßerfiörung ermartete; aber tote

fel)r mar id) erftaunt, al§ id) auf ben ©ipfel fam, inbem id)

unter mir, jmifdjen fenfred)ten Reifen, ein fdjöneö natürlidjes

2lmp()itb)eater »on etma 300 2)arbs im 2)urd)meffcr erblidte,

beffen SBoben mit Weinreben bepflanzt unb l)ie unb ba mit einem

30 einfamen 9\5o^nr)auö gegiert mar. SiefeS mar fonft ber Sroter

beö Sultans, unb ba ba§ Gnmje mit poröfen Reifen umgeben

ift, fo bleibt ber 33oben troden unb fruchtbar, obgleid) bie Waffer

feinen fid)tbaren 21buig l)aben.

3Son bem f)öd)ften fünfte biefer Reifen fiel)t man bie fönte

35 Iid)en Iiparifd)en ^nfeln foroie bie Slüften oon Sizilien unb-

1. meiere, :i roeldjer (moM 35iucffe^lcr).
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$ata6rten. Unmittelbar unter bem SBefdjauer liegt bie !rjnfel

SSolcano, eine unfruchtbare 2(nt)äufung von 3Ifcf>e, bie faum irgend

ein iltoos (jernorbringt. @§ fdjeint bafjer, bafj biefe Snfel fpäter

entftanben ift als bie anbem, roeldje au§ berfelben SJtaterie befteljen;

bod) bie $eit f»at 2lfd)e unb Sana mürbe gemadjt unb in einen 5

33oben uermanbelt, ber, obgleid) troden, bennod) frudjtbar tft unb

bem Söeittbau gang befonbers günftig.

$a§elto nimmt an, e§ fei biefe £$nfet jroifdjen bem gweiten

unb brüten punifdjen $rieg entftanben, unter bem fömfulat bes

Sabeo unb SDiarcellus. ©od) rütjrt bieS non einer mifmer= 10

ftanbenen Stelle bes DrofiuS l)er, weldjer auf SBolcanefto an=

fpielt. 23olcano (jingegen wirb fdjon uom X()uci)bibes ermähnt

alö feiner $eit angeljörig unb gleichfalls oom 2lriftoteles, ber

einer großen ©ruptton biefer Snfel gebeult, meldte manche Stäbtc

Italiens mit 2tfd)e bebedt tjabe. G()emals r)iefj fie £()ermiffa 15

unb .§iera, un^ bie ^oeten fefcten bal)in bie ©djmiebe beö Sultan.

©trabo fagt, fie fyabe ju feiner ßeit an brei Orten gebrannt;

gegenwärtig brennt fie nur an einem, unb gmar fefyr wenig. $n
bem Saufe non einigen taufenb Irjaljren mag fie bei ber (angfamen

Serwitterung uulfanifdjer 9Jiaterien mof)l fo mie bie übrigen 20

frudjtbar werben; benn biefe muffen fid) feit ßtceroS 3eit fefyr

gebeffert fyabm, ber ben Soben berfelben miserura et jejunum

nennt. Stromboli unb üBolcano finb bie einzigen, bie nod) I>eut=

gutage brennen. Sipari ift feit ben Reiten be§ Strabo erlofdjen;

bie roarmen 23äber bafelbft aber finb nod) immer iljrer vu!

i(fraft 25

wegen fetjr berühmt Sowofyt l)ier als auf SSotcano finbet fid)

ein fdjwarjes" ©las in großer 9)ienge, weldjes bie ^taturforfdjer

isltinbifdjen 2ld)at nennen.

SDie grofje Söirfung, welche bie SSetteroeranberungen auf

bie §euer biefer unfein Ijaben, mad)t e§ ben <2d)iffern, bie ba= so

mit befannt finb, möglid), bie ©efaljren ber SSBinbe mit großer

8. Jljomaä ^ajello, geftorben 157»'
, fdjrieb De rebus Siculis deeades duo

(Palermo 1558). — lof. mifjuerftanbeneu, l mifjoerftanbiten. — 11. $p,aulu§Drofiu3,
ber im 5. ^abl'h. tl. <St)t. lebte, fdjrieb Historiarum libri VII adversus paganos, eine

2Beltgejd)id;te bi$ auf baS Snfjr 410 n. Gtjr. — 12 f. »oi 2 l) uc n b i b e 8 . . . 21 r i ft o t e l e §.

3113 feget vijoo; t>on erfterem III, 8, uon bem [enteren Meteorol. IT, 8 (©tr.). — 15. bes
bedt, 2, 3 gebeeft. — 16. bie ^oeten . . . Sulfan. 3. 58. Virg. Aen. V11I, 114 ff.

;

Juven. Sat. 1,8. — 17. ä trabo f agt. SScrgl. Lib. VI, p. ü7<; (SSecfer). — 2-j. m lserum
et jejunum. Verr. 111,37 (©tr.). — 26 ff. Soroob,! [> i e r ... nennen. DBfibian,

glnfig erftarrte Snoa, befonberS häufig in juugnutfanifdjen Ciegenbcn, mic 2>slanb "»b °' e

iiparifa)cn Snfeln.



Cipnri. 145

©eroipcit oorauSgufagenj baljer beim roorjl bie Poeten von ber

-£>öl)le beö 9(oIug mögen gefabelt fjaben. ©tromboli, als* bie

größte unb ben SBtnben am meiften ausgefegte .'oöljle, mavb für

ben etgentlidr)cn 2Bo^nfi| be§ ©otte§ angenommen: Celsa sedet

5 Aeolus arce. 2(ud) fennt Sßirgil bao befttinbige öetös» biefeS

23erge3 unb fdjreibt es> ben rafenben SBinben ju, roeldje barin

eingeferfert finb:

Uli indignantes, magno cum murmure inontis,

Circum claustra fremunt.

10 üBaleriuS 5d ftCCU 3 (Argon. I, 579) giebt nod) m\e ge=

nauere 93efd)reibung:

A.equore Trinacrio ref'ugique a parte Pelori

Stat rupea horrenda fretis; quot in aethera surgit

Molibus, infernas totiens demissa sub undas;
15 Nee seopulus aut antra minor juxta altera tellus

Cernitur.

(Einige ©eograpljen unb Antiquare Ijaben behauptet, Sirgil,

inbem er bei einer anbem ©elegenljeit ber $nfel Sipari ben

Seinamen ber Solifd)en giebt, fyabe bie JQöljk beö 2totu§ oa-

20 l)in gefegt; aber SJUtntuS unb © tr ab o fpredjen beutlid) genug

ba§ ©egenteil au§, unb bie ©teile felbft geigt Ijinlänglid) bes

£)id)ter§ Meinung. Sie 23efd)reibung beä $laccu§ ift nod) ge=

nauer, inbem ©tromboli, gerabe raie er e§ betreibt, von allen

anbern unfein getrennt ift, Sipari hingegen umringt uon ifynen.

25 Übrigens waren fie alle bem 3(olu§ heilig, unb ber Beiname
Aeolia mirb gelegentlid) einer rote ber anbem beigelegt. Tic

griedjifdjen unb rümifdjen Brfinftfteller gäl)lten nur fiebert btefer

^nfeln, gegenwärtig aber finb il)rer jefjn. Gntmeber finb nun
bie brei fleinen Reifen, meldje bie Überjaljl mad)en, in fpäterer

30 3eit burd) bie unterirbtfdKit Reiter emporgehoben roorben, ober

man Ijielt fie md)t für merftuürbig genug, fie mit^tred)nen. Wad)--

bem mir nun ben Xag auf Stpari gugebradjt Ratten, fd)liefen roir

auf unferer gelud'e unb fegelten !ur§ nad) sDZittcrnad)t ab.

l
f.

bie Spoeten ... fyaben. Skrgl. Verg. Acn. I, 52
ff. , mo^er ctud) bie beiben

folgenbert ©itate (©tr.) genommen finb. — 15. seopulus. l scopulos. — 18. bei einer
anbern ©e.tegen&eit. Virg. Aen. vui, U6f. (Str.). — 20. tyliniuä unb Strabo.
Plinius IV, 9, 14; Strabo VI, p. 275 ff.

—
22ff. ©ie" iU-icöreibu ng ... Don tfjnen.

(^u. Valeriua Maccus, Argonautica.

©oetf>e3 SBerfe 27. 10
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Ion 25. StpriL

SNilajföP, oor alteri 9Jh)lö, erreichten mir in weniger als

pter ©tunben. SDiefe Stabt, roeldje nichts 9Jterfit»ürbigeö. ent=

()ält, liegt auf bem dürfen eines» SBorgebirgeö an bem (Snbe

einer roeiten ©bene, meldje burdj bie monteforifdjen Serge, fonft

bie i)eräifd;en genannt unb berüljmt raegen it)rcr Slnmut unb

,"yrud)tbarfeit, begrenzt wirb. 3)ie 3itabeUe ftefjt auf einem r)or)en

Reifen, ber bie Stabt betjerrfdjt, unb fdt)etnt el)emal§ ein ^lat$

non bebeutenber ^eftigfeit geroefen §u fem:

S i it ö ff r 0.

Sen 26. ütprit.

Snbem mir nun an ber Stifte f)in ben 2öeg nach Palermo

nahmen , fo fanben mir ungefähr 20 teilen r>on unferm

Nachtquartier einen Ort, Santa 2ftaria b*t i£inbaro genannt, 15

mo man r\od) einige llberbleibfel ber alten ©tabt 5li)nbari§ am

trifft, ©ie fcfeint burd) ein ©rbbeben untergegangen 31t fein,

unb ein großer Seil bes £)ügetö, auf bem fie ftanb, ift roafyc'

idicinlid) in bie «See gefallen ©ebadjte SRefte finb bie ©runb=

mauern etne§ Slieaters unb Tempels, beibe mal)rftf)einlid) au§ 20

rötnifdjer geh. ©in SBaron bella ©cuba fjatte nom $ontg »on

Neapel bie Erlaubnis erhalten, Ijier nad) ÜKterlümem 511 graben,

unb man fagte unsV, er Ijabe mandje ©adjen von 3öert ge=

funbcn. SBoHte man biefe Nachgrabungen fortfctjcn, fo mürbe

man raal)rfd)einlid) nod) mandjes finben, ba biefe ©tabt immer 25

mit ben Römern in SBerbinbung unb gutem üBerneljTnen blieb,

audr) bie SCugenb unb llnerfdjrod'cnljeit eines ibrer Bürger fie

nor ber Naubfudjt be§ SBerres beraal)rte, meldjer bie meiften

anbern ©täbte Siziliens plünberte. hinter SCinbaro tarnen mir

in bie ©ebirge, unb ungefähr 5 IKeilen meiter gelangten mir 30

nrieber an bie ©ee, roo mir einen fleinen Slnutfang antrafen,

10. su fein. „£ier iii{;t $agne einige .Seiu-u, perfönlidje grlebmfie Belreffenb,

folgen" (W). — 17. Sie fdu-int . . . ju fein. Siefje Pün. U, 92. 94. — 25 ff. biefe

Stabt... t< ernährte. Streife »erroeifl jum p.cinjni'i bafttr, bafi StynbäriS auef) nidjt

immer gefront rourbe, auf bie SlrigaBen Bei Eicerö, Verr. HI, 18; IV, 22 u. 39 ff.
Mn

ber legten Steife roirb auch beS $roagoruä Sopater rüljmenb gcbncM.
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nidjt weit von ber Stabt ^atti. 2Btr waren genötigt, bie 9iad)t

()ier 51t bleiben wegen eines lädjerlidjen 2(benteuerS, baS un§

begegnete. Denn inbem ber sJJiaultiertreiber feine Siere fütterte,

unterhielten ftd; meine 9teifegefäf)rteri mit Qeidjnen, woju fie

5 feine befonbcre ®tlau6ni§ nötig ju fjaben glaubten, weil nidjtS

in ber 9cä()e war, baS einer $eftung älmlicb gefefjen ()ätte; aber

balb würben wir burd) eine SBorlabung beS ©tabtrtdjterS von

$atti überrafdjt, meldjer fid; felbft mit bem -titel eines (^ouoer:

neurS beehrte, Gr befahl uns, fämtlid) vov ifjm 311 erfdjemen

10 unb auf bie 2tntTage 511 antworten, baft mir einen SBadjtturm

an ber Stifte abgejetdjnet fjätten, ben er eine ^eftuug nannte.

"Kadjbem -fjerr Rädert als ber ^auptnerbrcdjer feine Widmung
geenbigt Ijatte, ging berfelbe unb fanb ben <2tabtrid)ter üon 2(b=

uofaten umgeben, meldje eine Klage auf mehreren Sogen auf=

15 gefegt (jatten. Gr fagte if)tn, wir wären nur Dilettanten, weldje

blofj §u ifjrem Vergnügen reiften, unb menn er irgenb etwas twn

einer ^eftung märe anftdjtig geworben, fo mürbe er gewifj nicrjt

olme GrlaubniS 311 jeidwen gewagt fjaben. Gr fei aber fo ent=

fernt gemefen, jenen Surm für etwas bergleidjen 31t fjalten, baf;

20 er üietmefjr geglaubt Ijabe, eS fei ein Söpferofen, inbem bie

Ginmoljner umrjer fid) t)auptfäd)Iid) mit Verfertigung oon !£ö|>fer=

wäre befdjäftigten. ©er Stabtridjter war über biefe Antwort

l)öd;ft unjufrieben, unb bie 2(buofaten behaupteten, eS fei un=

möglieb,, baf] wir oljne befonbere 2lbfid)t eine fo meite ^eife

25 gemadjt hätten, unb brangen bafjer einftimmig barauf, man folfe

uns fefthalten.
sJtun bradjte §err <ö ädert einige ^Briefe aus ber

Jafcbe unb erfudjte bie Ferren, fie burdjjulefen, unb ba biefeS

GmpfeblungSfd)rci ben an ben 3Si§efönig unb mehrere ber oor=

nehmften Ferren ber ^nfel maren, fo ging ber ganje ^rojej;

30 auScinanber, unb man entlief; i()n mit vielen Gntfdjulbigungen,

baf; man ilpn bcftfjwerlid) gewefen fei. 9hm ging bie Steife

weiter, balb am Ufer, balb 5wifd)en ben 53ergen bin, auf ben

fdjlimmften ^egen, bie id) jemals bereift l)abe; aber ber 9teid)=

tum unb bie Sd)önf)eit ber ©egenb cntfdjäbigten uns genugfam

35 für jebe Unbequem lidjfeii biefer 2Irt. 9Bir fanben bie Ijerätfcben

23erge mobl jenes SobeS wert, baS Ujnen DtoboruS (93. IV,

$ap. 84) gegeben. 2In mehreren Crten finb fie in bie fdnmften

romanttfdjen formen gebunden unb bie 2(bhänge mit Clioen=

unb Gidienbainen bebedt, bie ©ipfel mit 3täbten unb Dörfern

10*
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gegiert. 2tnbern)ärt§ ergeben fid) ungeheure -^erraffen, eine über

bie anbere empor, einige bebaut unb bepflanzt mit 2Beirrftö(feny

feigen* unb Maulbeerbäumen, anbere mit 33üfct)eti bedangen, bie

mir in Gnglanb in unfern ©lagljäufern mit fo viel Sorgfalt unb

Mülje aufgießen. S)iefe blühen alle l)ier in ber rauben Üppia.= s

feit t>er Statur unb umfleiben bie raupen Reifen mit eraigem

©rün. 2fud) finbet fid) in biefen Sergen mannigfaltiger fdjöner

Wiavmov, raorunter id) eine 2trt uon rotem ^5orpI)i)r beinerfte,

geringer unb weniger feft als ber antife; raal)rfd)einlidj aber,

roenn man r)ier Steinbrüche eröffnete, raürbe er fid) in ber :£iefe 10

beS Reifens uon befferer ©igenfdjaft finben, inbem bie Stüd'e,

bie id) fal), nur üou ber D&erflädje fid) loSgelöft tjatten unb burdj

Sßinb unb SSetter uiel mochten gelitten fjaben.

^tcqun bolce.

3u 9lad)t blieben mir in Slcqua bolce, einem fleinen Crt, 15

ber feinen tarnen uon einer füf?en Quelle füf)rt, meldte in ber

See, ungefähr eine fjalbe Meile rran bem Ufer, entfpringt. S)er

Crt ernährt fid) uon biefer Duette, inbem fid) bie Jifdje be-

ftanbig nad) il)r Ijingieljen. Sie Ginraofjner l)aben fid) 311 einer

©emeinfdjaft oerbunben; jeber ^ang rairb geteilt. Unmittelbar 20

über 2lcqua bolce ergebt fid) ein tjorjer 53erg, auf beffen ©ipfel

bie alte Stabt 2lluntium lag, roooon jebod) nid;t§ mefjr übrig

ift. 3tn bem fyuf^e beS SBergeS gegen bie See ju ift eine roeite

JQöfyte, raeld)e aus benfelben Materien befteljt, raie bie oben beim

Map ißalinuro erraäljnte, ausgenommen ba$ man bie Änodjen 25

unb ben $ieS nod) mit Seemufd)eln unb i£ufffanb vermifdjt

finbet. So ftnb aud) bie $nod)enr>erfteinerungen in größerer

Menge uorljanben unb finben fid), raie mir bie ^anbleute fagten,

aud) in anbern teilen beS ©ebirgeS. 2öir gingen in, bie «v>öl)te

ungefähr 100 s
-?)arbs f)inein, rao fie fo railb unb enge raurbe, 30

baf? rair nid)t raciter uorraärtS tonnten; aber unfer <yül)rer »er=

fid)erte, er l)abe eine ,Üat3e hineingejagt, meldje enblid) aus einer

Mi3l)lc an ber anbern Seite beS GJebirgS in einer (Entfernung tum

brei Meilen raieber I)eroorgefommen. S)onn tarnen rair in ber

l. ungeheure, l ungeheuere. — 19. fiinjieben, 1 Ijinjfcfm. — 28. fagten,
2, 3 Jagen. — 30. 100, -1, 3 300.
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)iälje ber $eftung 2ufa nadfj Sufmalt, einem efenben 2Btrt§f)aufe,

mo mir genötigt waren, bie 9iadjt jujufcrtngen.

(Cefnlu.

2)eh anbern £ag fpeiften mir in Gefalu, ehemals Cepha-

ö loedis genannt, unb fdjliefen 511 Termini, ehemals Thermae
Himerenses. ^ajello, ber unter Slarl V. fdjrieb, fpridjt von

"}{uinen, bie nod) gu feiner 3eit üon 9üaeia unb (SepbaloebiS

füllen üorfjanben geroefen fein; allein idj tonnte nidjts baoon

fefjen nodj and) uernelpnen. ©ie letztere ift nun eine anfefjn=

)0 lidje ©tobt, auf ber (Spifee eines Vorgebirge gelegen, unter

einem fjofjen [teilen Serge, auf beffen ©ipfel bie 3itabefte ftd)

befinbet, bie, menn fie befeftigt märe, nidjt roofjl einzunehmen

fein mürbe.

STernüm.

15 S)ie Säber uon Sermini merben nodj immer fefjr gebraudjt;

aber e§ giebt feine Sftefte merjr, raeber uon £vmera nod; von bem-

alten Sfyermä. £ie rjeilfamen SBirfungen biefer Säber merben

bem (jeiligen Galogero jugefdfjrieben, metdjer ein 3lrgt mar unb

ben guten SSerftanb fyatte, fidt) für einen ^eiligen anftatt für

20 einen ftaukexet galten 31t (äffen. 2>te SKten, meldje bie Söunber

nur etraaö meniger liebten aU bie Steuern, aber oiel geiftreidjer

maren im Grfinben berfelben, bidjteten, baf$ bie
sJimnpf)en biefe

Säber eröffnet auf antrieb ber lliineroa, um ben perfides auf

feinem 3ug burd) Sizilien gu erquid'en. ('Diobor, S. IV, Map. 23.)

25 .öimera ftanb auf ber anbern (Seite be§ Jluffeö gleid)e§ Samens,

eine Ijalbe sDieile oon -Termini. ^buepbibeö gebenft iljrer

unter ben oorjüglidjften ©tobten ©ijilienS; als e§ aber burd)

bie Karthager 400 3jab,re »or ber djriftlidjen gettrec^nuna, ein=

genommen mürbe, fo Befahl |>anniba(, fie völlig ju jjerftören,

30 um ben £ob feine* ©rof$r»atgr§ ju rädjen, ber In'er gefdjlagen unb

getötet marb burd) bie nereinigten Speere uon Sijrafuß, Signgent

unb §tmera. 9iad) bem Untergang Martfyagos oerfammelte

1. Suf a, 2, 3 2u\a. — 15. noch fehlt ü, 3. — -JOf. £E)uct)bibe3 ... ©ijilien>3.
Str. vermutet, bnfj bem Sßerfaffer bie Stelle vi, 62 oorfebroebe. — 29 ff. fo befahl . . .

.ötmera. 409 d. Ghr. würbe bie Stabt jerftört, 4MJ o. (Ihr. war ^amilfar, ber ©rofj=

oater be§ älteren £*annibal, bort von Sljeron oon 2Igrigent befiegt unb getötet warben (Str.).
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©cipio bie gerftreuten übevbltebenen -öimeräer gu Sperma' unb

gab Urnen bie ©tatuen unb anbere foldje ©djä^e, meldje bie

^artfyager früher fnnroeggefüljrt Ratten, gurücf. Unter bieien untren

gmei föftlidje Äunftmerfe uon @rg, beren (Sicevo in ber Steige ber

uon 23erre§ entführten gebenfl 3)a§ eine fteftte ben au§ biefer 5

©tabt gebürtigen ^oeten ©tefid;oru§ uor, ba§ anbere ein

aftegorifdjeS 33ilbni§ ber ©tabt felbft.

Ca ß

a

g a r t n

.

ÜBon Termini nad) Palermo finb uierunbgraangig beeilen.

Ungefähr falben 9Beg§ famen mir gu einem Suftfdjlofj, Sa 10

Sagaria genannt, uor furgem burd) einen ^ringen ^alagoma
erbaut. 66 ift uon ber feltfamften 23auart, bie id) jemals falj,

unb Knuol)l tn= al3 auämenbig mit ben ungereimteren Figuren

bebedt, bie man nur erbeuten fann. Sie ©arten finb in ber=

felben 2lrt, unb e§ mödjte mob,l fdnuer fein, fidj bie 3>orfte((ung 15

von einem Ungeheuer 31t madjen, ba§ man I)ier nidjt fänbe.

2)er größte Steil ift anZ einer raupen ©teinart genauen, einige

finb uon ©iu§, anbere uon 9)iarmor. ß>3 finb beren uiele ^un=

berte, unb fie mürben fid) immer uermefyren, menn irtctjt bes

dürften S>enuanbte bie Regierung uermod)t fjätten , fein 93er= 20

mögen unter Dbforge gu nehmen, bamit er fid; nidjt uöffig burd)

biefe abfurbe Siebb/rberei 311 örunbe richte.

P a 1 1 r in 0.

ffiett 1. 3)lat.

2)ie Sage uon Palermo ift feljr fdu'in, in einem engen, aber 25

frudjtbaren Xb,ale, umgeben uon [teilen Gkbirgen. Sie ©trafen

finb regelmäßig unb rein unb ber Drt im ganzen reidj unb tuotjl

bemolmt; aber bie 3(rd)iteftur ift aufjerorbentlidj fdjledjt. . SDejc

03efd)mad beS ^ringen 5}Magottia fdjeint in ber gangen ©tabt gu

Tjerrfdjen. 35>ir fanben bie Seute mäftrenb ber turgen $eit unfers 30

rjieftgen 2tufentb,alte§ aufjerorbentlid) fjöftidj; fie affektieren nidjt

4. 51» ei föftlidje ßunftroerle. Sielje (iicero, Verv. 11,35 (Str.). — lOff. fiuft =

i et; l o ft ... erbaut. 33ergl. baju ©oettjo-3 Cstalienifclje Steife (äSerfe 93b. 21, 1, 309 ff.).
—

31. >luf enthalte?, 1 2lufentl)a[t§.
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jene unaelenfe ©rofsfjeit, meldje ber römifdje unb neapolitanifdje 2(bel

annimmt, fonbem fie fdjcinen mein* an bic wahren ^reuben be§

SebcnS 31t benfen. $rembe finb getüift, l)ter eine aufmerlfame

V>öflid)feit ju finben, unb groar auf bie gcfäftigfte Söetfe. Senn
5 bte SebenSart ber ©tnrooljner ift bequem unb Ijöflidj. Sie Ijaben

iljre $onoerfationen ober 2lf[emBt§cn rote bie übrigen Italiener,

aber niel angenehmer, inbem bie Söeiber nidjt alle mit einem

(Saualiere feroente gepaart finb. ©ine foldje OJefellfdjaft finbet fidj

im s

}>alaft beS SBigefönigS alle 2lbenbe aufjer SonnerStagS unb

10 $reitag3, mo man nur feine nädjften SBefannten annimmt. Gfje

fie bie 2lffem6l6en befudjen, fahren fie auf bem Duat l)in unb

mieber, mie bie Körner im $orfo. SQSä^renb beo ©ommerä mirb

ber gangß 2tbenb auf biefe SBcife gugebradjt. .'.'ian ftnbet ÜRuftf,

©rfrifdjungen u. f. m. SDie Samen fyaben in ber legten Seit

15 eine ganj fonberbare ©emol)nf)eit beliebt, bafs nämlid) alle ^facfeln

auSgelöfdjt werben, efje bie 2Sagen uor bie ©tabt fommen, um
raafyrfdjeinlid) unangenehmen ©ntbed'ungen öorgu&eltgen. Sollten bie

Scanner Ijier fo munberlid) fein, oon iljren grauen eine ftrenge breite

51t erwarten, fo mürben fie ftd) roaljrfdjeinUdj öfters betrügen;

20 beim baS 33lut ber Siji lianerinnen ift 31t mann, alo baf? fie ber

Gelegenheit miberftel)en follten, meldje l)ier niemals auSgefjt. Sie

trauen finb überhaupt lebhaft unb angenehm, aber im ganzen

feljlen iljnen jene ^oßfommenljeiten, moburd) bie ©nglänberinnen

fo liebenSmürbig finb. Sie heiraten fel)r jung, unb biejenigen,

25 meldje nid)t nötig fyaben, fid) ben breunenben Sonnenftraljlen au§-

gufet^en, finb fdjön genug. ^l)re Sanieren finb ntdjt anwerft fein,

aber bequem unb natürlid; unb uidjt burd) bie tfjöridjte 9tad)=

af)mung ber ^ranjofen uerberbt, moburd) bie Italiener con Staube

fo läd;erlid) raerben unb mouon unfere eigenen SanbSleute nid)t

30 völlig frei finb.

2Öäl)renb bes 5)taimonatö Ijaben fie eine SÜJteffe auf ber

^iagga bei £>omo, bie einen fonberbaren Slnblid geroäljrt. $Der

^(atj ift erleudjtet unb mit Gliben umgeben, raorin man Spiel :

fad)en unb anbete Kleinigkeiten aufbietet. $n ber üDtttte ftnbet

35 fid; eine Sotterie. 9ftü Sonnenuntergang fängt ber sDtarft an

unb bauert bis -Oiittemadjt. S)te gange Stabt oerfammelt fid;

tjier, unb e§ Ijerrfdjt bie ooltfommenfte ©leidjljeit. ^ringen unb

16 f. um roa^rjdjeinlid), 1 roa§rfdjeirrfid) um. — 27. ttj Brief; te, 1 tbörige. —
32. bte, 2, 3 ber. — 36. uerfnmmelt, 1 uerfammtet.
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.ftanbwerfer, Sßringeffinnen unb (Sktlantertefyänbler fielen auf gleichem

%u$ unb mifdjen fid; ol)ne Unterfdjieb im ©ebränge. Solan fann

fid) mol)I uorftellen, baf? eine fo tveffltdfje (Gelegenheit ;$u aller

2lrt Vergnügungen bei einem fo lebhaften üßolf, mie bie ©iji=

lianer finb, nid)t werbe oerfäutnt werben. 5

Vemerfenemerte ©egenftänbe giebt e§ nidjt oiel in Palermo.

2>er |)afen im SEBeften ber ©tabt enthält nidjt§ SBebeutenbeS.

Unmittelbar baran ftöfjt ber 33erg ßrmj, jefct SDlonte ^ettegrino

genannt unb berüfjmt wegen ber ftirdje ber Ijeiligen Slofalia, ber

3d)ufcpatronin oon Palermo. 3)er angeblidje Körper berfelben 10

warb in einer -£>bl)le unter bem ©ipfel be§ SergeS gefunben,

wo gegenwärtig bie . ftirdje fteljt.

3jn bem Kollegium, raeldjeö fonft ben $efuiten gehörte, finbet

fid) eine r)übfdi)e Sammlung etrurifdjer ©efäfje, einige A-offilien,

eine gute S3üfte bes tylato unb eine beS Stiberiui. £ie ge= 15

fdjnittenen «Steine unb -Ölungen, beten t)ier eine anfeljnlidje Samtn=
lung füll gewefen fein, finb oon ben Vätern vor it;rer 2lufl)ebung

l)inweggefdjafft werben.

2)e§ 33i§etomg§ ^ßalajt ift ein altes unregelmäßiges ©ebäube,

aufgeführt gu ucrfdjiebenen Reiten. Sie Kapelle fdjeint unter ben 20

griedjifdjen fötifern erbaut; benn fie ift in= unb augwenbig mit einer

barbarifdjen 2Wofaif befleibet, gleid) jenen Äirdjen in 9vom, roeldje

fid; odn biefen dürften fyerfdjreiben. !yn ber ©alerte befinben fid)

bie Vilbniffe aUer Könige non Sizilien feit 3toger bem ßrften,

uom uormannifdjen G3efd)led)t. So finbet man bafelbft aud) jwei 85

SBibber non @rg, liegenb norgcftellt; man l)at fie non Syrafitö

l)iel)er gebradjt, fie finb etwaö über lebensgroße unb nortrefflidi

gearbeitet. @ö ift jum (Srftaunen, meld) ein 2tnfeb,en non Stürbe

unb ©röfje ber Münftler einem fo geringen Jier gegeben l)at,

ol)ne non einer genauen 9iaturnad)al)mung abzuweichen. Sie finb 30

mit jener turjnen -Dicifterfdjaft ausgeführt, bie ben beften fteiten

©riedjenlanbs eigen ift. Nud) in ber SÖBenbung ber §örner liegt

2tnmut unb gtcrlidd'eit, unb bie üffioCe, fdjeinbar yernadjläffigt,

1. gleichem, 1 gleiten. — 12. ftebt. Sei Neunte folgt bie Vermutung, bafi e§ ber
ÄBr'pcr eines Jlartbnger« geroefen fei unb noefi einige Stetigen üfier Sßolgbiuä unb .öamilfar.
— 15 f. gef ebnittenen, l gefebnittnen. — 17. oon ben SGcitern, ben Qefuiteit, beren
nrhpti Ml'A nrm OIpm^ttÄ \ 1

\* nirmphitripn muri» — *>it t T> i .> ftnyipTTp pvtinnt
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fjat alle 2Beid)f)eit unb ßeidjtigfeit ber Sftatur. überhaupt [inb

biefe ©rgbilber ben beften anbern föunftroerfen, meiere id) in 9tom,

^orttei ober ^loreng gefet»en Ijabe, gteidjjufelen unb unter bie

wenigen cdjtcn *ii>erfe gu rechnen, meiere von ben beften gricdjifcfjen

5 $ünftlem übrig geblieben, ©ie Ijaben beibe einerlei ©tellung,

nur nad) einer anbern Seite gervenbet; bodj ift ber eine Diel

vortrefflicher al§ ber anbre. ^agello fagt, ©eorgiuS 5Ra =

niaceö, ©eneral be§ $aifet*3 ßonftanttn "Dionomadjus, fyabe

jie auf bie £l)ore ber tfeftung Dringia gefegt, unb man vermute,

10 fie feien von ßonftantinopcl geformten; id) aber füllte vielmehr

glauben, bat) man fie al§ tiefte be§ alten fijrafufanifdjen ©e=

idnnatf'es unb ber .'oerrlidjfeit biefer berühmten ©tabt angufeljen

Ijabe.

i\[ o n t r i a 1 1

.

15 Ten 5. SWai.

2ötr verliefen Palermo, um nad) Sllcamo 31t gelten, tveldjes

ungefähr breifn'g Steilen entfernt ift. 23iS üÖlontreale ift bie

©trafje fel)r prädjtig auf Soften be§ legten ßrgbifdjofS erbaut,

ber feine ungeheuren (Jintunfte auf eine 2ßeife venvenbete, iveld)e

20 von feinen SJfttfertibew feljr gelobt unb tvenig nadjgealnnt rairb.

Senn anftatt fie in ©epränge gur ©d)au gu tragen ober jie für

umvürbige ÜBerroanbte aufgufammeln, lebte er mit ber G'infalt

eine§ ßremiten unb venvenbete feinen 9ietd)tum gu SBerfen roatjrer

•JRilbe, nid)t inbem er -Jftüfjiggang unb Bettelei aufmunterte,

20 fonbern ben fleißigen Sinnen in £t)ätigfett fe|te unb äßerfe gu

öffentlid)er ßierbe unb 9cut3en l)eroorbracf)te.

©ie ©tabt SOiontrcalc ift flein, aber auf einen fdjönen

Reifen gebaut, ber baö Sljal unb bie ©tabt Palermo beljerrfdjt.

©ie ©tabtfirdje fd)cint aü§ ben Reiten ber griedjifdjen i^aifer

30 gu fein; benn fie ift aud) mit jener barbarifd)cn SKofai! vergiert,

©arin ftel)t eine 9(ngal)l von prächtigen ^>orplpjrfäulen, in einem

Ijalbgotifdjen ©til voltenbet, unb ein prächtiger ©arfopfyag von

berfelben ©teinart. ©iefer enthält ben Körper 2Bilr)elm§ beö

Grften, Königs von ©igilien. ©iefer $orplmr fommt an ©üte bem

8. ftonftanttn ÜNonomacf)u3, ber neunte bojantinifdte Aaifer feines 9iamens,

regierte von L042—1054. — 0. Drtygia, ein Seil bes alten £nrafu3, jonft Iusula

genannt (Str.). — 14. äJtontreale, l Montreal. Sergl. barüber ©oetbe-3 Staticnifcbc

Seife (äkrfe 21, 1, 314).
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gang gleidj, ben man in 9tom finbet, unb fdjeint gu bewerten,

bajj bie Körner einen gtofjen S^eit beffen, ben fie oerbraudjt, au§

©igiüen gogen, 06 man gletd) annimmt, er fei fämtlidj aus

Stfrifa gelotntnen. S5ie $orm unb Bearbeitung biefer 2äulen

jebod) geigt, bafj fie gefertigt morben, nadjbem bte Saragenen 5

biefen 3Teit bes römifcfjen ÜReidjs an fidr) geriffen, unb ber -tob

bes ^önig§ SBitljelm fällt auf 1100, in ein fo barbarifdjes

Zeitalter, bafj alte auswärtigen -öanbelsuerbinbungen barin auf=

I) orten.

(E g 1 11 n

.

10

Sen 6. ÜHat.

3u tHicamo teerten mir im ©dfjtoffe ein unb matten uns

morgen§ auf, bie Ruinen uon Ggefta ober Segefta 511 fernen,

meiere adjt leiten entfernt liegen. 9fätf)ert man fid), fo erftaunt

man über ben 2fnblid eines eblen Tempels, weldjer allein auf 15

einem {'(einen -friiget ftef>t unb oon boljen Sergen umgeben ift.

C"r t)at fedjs Säulen in ber fronte unb tuergeljn in ber £iefe,

alle gang unb mit oottftänbigem ©efimS. ©ie Bauart ift bie

alte borifdje, aber bas ©ebäube fdjeint nie fertig geworben 311

fein; beim bie ©äulenfdfjäfie finb nur raub behauen. 3lud) 20

fonnte idj feinen ©runb ber 3effe finben unb oermute baf)er,

baß fie niemals errietet morben. 5ludj liegen fiele Buaberftüdfe

in ber Sftälje, bie wat)rfd)einltcr) bagu beftimmt waren. Sie

Sauten baben ungefähr 6 gaifi im i£)urdjmeffer; ba fie aber

nid)t oottenbet morben, fo rann man it)r 9)kf5 nid)t genau am 25

geben. 3)a§ ©efims fonnte idj nidjt meffen, inbem iä) mir feine

Seiter gu uerfdjaffen . mufjte unb feine 33rud)ftüde besfelben an

bem Boben lagen, ©iefer Tempel ftanb aufjer ben dauern ber

Statt, weldje auf bem entgegengefetjten £ügel nad) äßeften lag.

2)ort finbet man nodj eine grofje 3Renge 33rucf)ftüdfe unb Aunba= 30

mente non ©ebäuben, nidjt weniger ein t)albgerfiörte§ Theater.

©s ift au§ gehauenen Steinen erridjtet, o()ne -Diörtel, unb wie

alle grtedjtfdjen -Hjeater an einem 2lbfc)ang, fo bafj bie Ijintern

Sitje in ben Reifen gearbeitet finb. ©0 gut id; es burd) bie

(!f. bev Xot> ... 1100. SBiI$eIm I., ber 93öfe, öerrfdjte in 2Ba§r$ett tum 1154—1166.
— 10. GgefU. Stehe ©oet$e§ Stalteniföe Steife (SBerte n, 1, 34Qff.).

— 21. ;',cllo, cell»,

ber gefdjlofjenc §aupttaum bes Stempels, in bem fid) ba§ SMtb ber ©ottheit befanb. —
33. grietfnfdjen, l Wricdufd)e. — hintern, l hintere.



^JHontrcalc. Cgc(la. 155

S8üfd)e unb Shiinen, bie e§ bebecften, meffen tonnte, ift e§ etuui

200 %u$ roeit. 2>ie Stufen finb äffe roeggefdjafft ober r)erunter=

geftürgt;. aud) fiel)t man feine Überbteibiel von betn l^obium ober

^rofcenium. SDte 2lu3fid)t gefjt nadj ber See unb ift fefjr fd)ön;

5 benn fie bel)errfd)t bie gange Oieqenb ber G'lmuer.

9>ie ©tabt ©gefta ober, mie fie bie 9tömer nennen, ©e=

gefta mar, nadj SSirgtl (Aen. V. 755), uon ben Trojanern

erbaut

:

Jnterea Aeueas urbein desiguat aratro,

10 Sortiturque domos: hoc llium et haec loca Trojae

Esse jubet.

v
j(neae> benannte fie 31t Crbren fetnei 3Sirte§ 2X c e ft e c. , unb

bie fleinen SBaffer, bie babei fliejjen, mürben SimoisS unb 2fa=

manber genannt. 5ftadjr)er mürbe e§ eine mädjtige 'Hcpublif,

15 aber uon ben $artr)agem, roetdje bie Segeftanet felbft nad)

©igilien gerufen Ijatten, erobert unb geplünbert. @s erfjolte fid)

roieber, mürbe aber uon neuem burdj xHgat (Joffe 3 eingenommen

unb uöffig jerftört. 2Ü3 bie 9tömer 9Jieifter uon ©tjilien mürben,

ftefften fie bie <3tabt roieber fyer au§ 2ld)tung für ifjren gemein*

2ü famen llrfprung unb begünftigten fie mit mancherlei ^rinilegien;

bod» fdjcint fie niemals roieber 31t befonberm @lanje gelangt §u

fein; benn bie nod) übrigen ©ebäube fdjreiben fid) uon ben älteren

Reiten ijer. ©ie mannen Duetten Hegen ein menig unter ber

©tabt an bem Ufer be§ ©famanber, ber nun Bau 33artotomeo

25 genannt roirb, finb aber uöffig uernadjläfftgt.

9?ad)bem mir ben Sag in ©gefta jugebradjt, famen mir ben

6. SDlai 31t einer fleinen ©tabt, Galataftmi, brei SKeilen baoon,

mo mir übernad)teten; unb röeil uon @rmj ober Siln&äum feine

tiefte mer)r 311 fef)en finb, aud) nidjtä 3Jlerfroürbige§ in ber

so
v

Jiad)barid)aft von Trapani, fo nahmen nur ben graben 2Beg auf

Safte! oeterano, unb uon ba am felbigen Sage gelaugten mir ju

5. bie gaiije Wegenb ber ©Inmer, ber SSeften Siziliens (Str.). — 12. feines
äBirteä, richtiger feines ©efötirteu, für ben er Sie Stabt auf 33efet)l JJupiterS grünbete (Str.).

— 1 3 f . SimoiS unb S.famanber, nad) ben gleichnamigen §tüffen bor trojanifdjen

@bene. — 14 ff. 9} ach 6 er ... jerftört. 410 o. ehr., alz bie Stabt bei ben flartbagern

gegen Selinuä i^ilfe fud)te, tourbe fie oon biefen eingenommen, 3o7 gefchab, bie Eroberung
burd) Slgatbof le>3 ; fie erlebte bann foätcr unter ben Körnern als ganbetSftait, im ©egenfa§

)» ^$atme§ üöeridjt, eine neue ^eit ber SBIÜte. — 25. Dernadjtäf figt 33ei i^aone ift

bas folgenbe überfd)rie6en „Calatafim", in ber §empelfd)en äluSgabe „€>e(tnu§. Seit

s. unb 9. iDlni". — 28. Crnr ober Sit» bäum, angeblich ebenfalls oon flüchtigen

Trojanern erbaut, loeftlid) uon Segefta gelegen.
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ben Siuinen oon Selinus, iüo mir in einem fteinen 2Sad)tturm

einfeljrten, ber einigen Söoljmmg an ber ©teile, iüo fonft eine

fo mädjtige ©tabt geftanben. §ier fanben mir fed^ö prächtige

Tempel, alle §u ©oben geworfen, aber bie -feile nod) gang

genug, um ju geigen, maS fte fonft gewefen. S)rei ftanben öftlid) 5

auf einer geringen (S'rljülmng auj$erljal& ber 9Jtauern in einer

ßinte uon Sorben nad) Süben, ungefähr 200 ?)arbs non ber

See. £>er nürblidjfte unb größte mar nad) \vrobot bem 3eu§

2tgoratö§ geiuibmet, unb nad) §J5aufama§ bem 3eus ClmnpioS.

SDte ungeljeuern Ruinen besfelben , meldje nod) einen großen 10

Gäbraum einnehmen, geigen, bafj es eins ber prädjtigften ©ebäube

gemefen, roeldje jemals enidjtet morben. Gr t)atte ad)t Säulen

in ber fronte, jtebgefm in ber -Tiefe, jebe gelpi fyuf? Siameter

an ber 33afe unb fedjs am Kapital unb ungefähr funfgig %n$
§ölje. Selten befteljt eine Säule au§ mel)r al§ ad)t Stüden 15

unb mandjtnal nod) aus roeniger, roooon jebes oöttig aus bem
©angen ift. Sie Kapitale finb oon ber*2(rt mie bie an bem

großen Tempel gu ^äftum, unb bie Säulen nehmen regelmäßig

oon unten fjinauf ab. ®er 2lbafu§ ift gtuölf 3?ufj sefjn QoU in§

©enterte, unb bie !£righ)p()en uier %i\% lang, unb jebes anbere 20

s
D?aJ3 beö ©efimfes nad) SSerljältmS. ®ie Säulenroeite mar

etraas weniges mcljr alg ein 2>iameter. 2lber bie Ruinen finb

fo rotlb burdieinanber gemorfen, baf? id) nidjt mit ©enauigfeit

meffen tonnte tiefer Tempel fdjeint niemals oollenbet morben

gu fein, inbem einige Säulen nöllig, anbere nur ein menig non 25

oben (jerein fanneliert, anbere gang glatt finb. So liegen aud)

Stüd'e beö SlrdjitranS in beträd)tlid)er (Entfernung, meldje waf)r=

fdjeinlid) niemals an ilne Stelle gebradjt morben. Siefe finb

non einer gang ungeljeuern ©röjje, inbem jeber Stein beö 2(rd;i-

tranS gmangig unb einen falben g-uf; lang, fiebert fyitfj fjod) unb 30

fünfe breit ift. £er näd)fte Tempel ift non berfelben Bauart,

aber niel Heiner, inbem er nur fedjs Säulen in ber fronte fjat

unb oiergeljn in ber Stefe, meldje nidjt über fünf fyii^ ©iameter

1. <2eliitu§. föier i>at SßatnieS 3Kamiffript roieber eine ilberfdjriit : „Castel
Vetrano S e 1 i n u s ". — .s

f . 2) c r n ö r b I i cb ft c . . . D 1 9 Xtupi

o

3. SBergl. Her. VI, 46
unb Paus. VI, 19, 7, „Stellen, au?, benen fid) freüid) ba§ Giefagtc nod) nidjt id)lic§en

lägt" (Str.). — 10. Ungeheuern, l ungeheuren. (Sbeiffo 3. 29; ©. 161, 84; 17 i, 2ü. —
1!». 2l6atu§, bie platte, bie auf bem flapität ber Säule aufliegt. — 20. Iriglnpfieu,
bie am boriidjen fjrteS mit brei (entrechten &ol)lidilit\cu über jeber Säule unb äioifdjeu

je jroei Säulen oorfpringenben Alädien. — 27. Slrdiitrao, ein r>ou Säule ju Säule
reidjenber oiertantiger Steinßalfen jiiujdien 2l6afu§ unb gfrieS.
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galten. 3)er bvitte Stempel ift gröfjet al§ bcv jroette, aber Keiner

al§ ber erfte, unb roafyrfdjetnüd; ber ältefte uon allen, inbem bie

Gäulen üerffäftntStnäfjig fürger unb bic Kapitale uon einer anbem
<55eftaCt finb. (i'r l)at, wie bic raeiften Tempel biefer 2(rt, fedjs

5 Säulen in ber fronte unb uierjetjn in ber ü£iefe. £>l)r Tia-

meter roar ungefähr fieben $uf? fecf)ö 3oll an ber $afe unb

ungefähr fünf ^ttjj fedjs $oll am Kapital, bie |Jöl)e etwa oier

©iameter. ^n allen brei Tempeln t)at jebe Säule jroangig

^annelierungen nad) 2lrt aller alten borifdjen Tempel, ©tnige

10 Ijunbert §J)arb§ nad) SBeften lag ber alte £jafen, ber nun mit

Sanb oerfdfjüttet ift; aber bie Saunen be§ Duoi§ finb nocl) fidjt

bar. 3nnäd)ft an bem Ufer ftanb bie ©iabt, beren Ruinen aus

©runbmauem unb üörudjftütfcn ucrfdjiebener ©ebäube befielen

unb einen großen Sfatutn bebeden. Dtalje an ber «See finb bic

iö 9tefte uon brei anbem Tempeln in bemfelben guftanbe rote bie

fdjon befdjriebenen. 3roei berfelben finb non bem gemöfjnlidjen

SDtäfje unb in jebem 23etrad)t beinahe bem flcinften ber obigen

gleid). ©er britte Ijat fecr)§ Säulen in ber fronte unb funf=

§erjn in ber STiefe unb nur fedjjelm Äannelierungen an jeber

20 Säule, Übrigens gleidjt er ben anbem. Sie finb alle uon

ber alten borifdjen Drbnung^ ofjne 33afen, unb roar)rfdjeinlidj Eutg

nad) einanber gebaut, inbem bie Stabt mol)l feines langen

ÜBMjlftanbes' genofj. Sie warb uon einer Kolonie 3Regarenfer ge=

baut, ungefähr 640 $al)re uor ber djriftlidjen 3ettrec|mmg, unb

25 erl)ob ftd) gar balb ju bem Stange ber mädjttgften Stäbte in

Sizilien. ®odj ba fie in ^rieg mit ben ©geftanem verfiel, riefen

bie letztem fid) bie Kartljager 511 §Ufe, roeldje ein mädjttges

.^eer oon Solbtruppen unter 2lnfül)rung ^»annibalä fenbeten.

®ie burd) Söoljlleben unb s}kad)tluft entneroten ©riechen roaren

30 nidjt imftanbe, bae $elb gegen bie fülmen Barbaren von Spanten

unb 2lfrita gu galten; aber in ber Sßerteibtgungsfunft gcroanbt,

ertrugen fie eine lange Belagerung mit 9Jhtt unb 33eljarrlid)feit.

SDod) roarb bie Stabt gittert mit Sturm erobert unb bie @in=

roofyncr entroeber ermorbet ober als S flauen verlauft. Sie

35 Stempel, bie prädjtigften unb fdjönftcn in Sizilien, mürben nieber=

geftürjt, unb als bie Snrafufaner ©efanbte abfdjidten, um ju

86
ff. 5) od) ba fie ... oer tauft. 4.09 ». t'Fjr. 2lnfüi)rer mar gannibal fök.gon.

Sie Eluelte ift Diodor. XIII, 54 f. (Str.). — 28. fenbeten. SUei qjanne folgt eine 3?otiä

über gannibalä SSater. — .". i. o erlauft ©oetf)e3 Vorlage fpridjt nod) uon üJlcnf*eu=

opfern äitm 2tnbenfen .§amütar§. — 3G. ©efanbtc, l ©efanbten.
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bitten, bafs man biefer ©ebaube fdjonen möge, antwortete £an =

ntbal, bie ©ötter, mie er getüifj miffe, rjätten fie ueidaffen, imb

e§ roäre Beffer, man gerftöre fie, al§ bafj man fie unfertigem

©eBraudj auöfetje. So fiel ©elinu§, etma 240 ^aljve nad)

fetner ©rünbung, ein merf'mürbiges 2)enfmal ber Gitelfeit unb 5

©röfje menfdjlidjen UnternelnnungögeifteS. Jyürroabjr, oon allen

©ebäuben, meldje jemals in ber üöelt errietet morben, mar

ber grofje Tempel uon Selinu§ nad) ben äßi;ptifd;en Sßnras

miben am fidjerften auf 2)auer beregnet; aber bie gerftörenbe

ßljrfudjt einc§ benadjbarten Staats ftürgte i§n nieber in beut to

2fagen6li(f feiner §Boßenbung; nnb bod) fonnte ifm biefe ®e=

maltfamfcit nidjt gang gerftören; nodj je|t geugen bie Ruinen

oon feiner ©röfje, roenn uon föartbjago fdjon längft jebe Spur
iierfdmntnben ift.

5)iefc ungludlidje Stabt raurbe gum Seil roieber aufgebaut, 15

unb groar uon foldjen ^Bürgern, meldje bem affgemeinen Sdjidfal

entgangen maren. Sie r)atte nur ein abhängiges ^afein, un=

gefäljr 150 £sab,re, bis bie Martlmger fie abermals einnahmen

unb oöffig gerftörten. Strabo melbet, fie fei 31t feiner $eit

wollig nerlaffen gemefen, unb e§ ift roarjrfdjeinlid), bafs bie 20

Tempel gegenwärtig in eben bemfelben 3uf*anbe ftnb, mie fie

Mannibal uerlaffen, auf^er baf; mand)e £etle banon mögen roeg=

geführt unb gu neuen ©eoäuben uerbraudjt morben fein. (Einige

Ijabeu aus ber railben Unorbnung, in ber fie übereinanber liegen,

oermutet, fie müßten burd; ein ©rbbeben umgemorfen fein; unb 25

e§ ift mirflid) fdjroer gu begreifen, mie man fo oiel Arbeit

unb ©efdjidlidjf'eit, als es gum Umfturg fo ungeheurer ©ebäube

beburfte, l)abe oerraenben mögen, nur um eine tljöridjte 3erftörung§=

fudfji gu befriebigen; affein aufier bem Zeugnis beS ©ioboruS

geugen bie Tempel felbft, menn man bie Sadje genauer unterfudjt, 30

bafj fie uorfätUid) niebergemorfen morben. ©ie Säulen ber

großem Tempel liegen äffe nad) einer Seite, unb eS fdjeint,

man babe fie untergraben ©ie fleinern mürben maf)rfd)einlid)

burd) Mriegsmert'geuge niebergemorfen, inbem baS untre Stüd einer

jeben Säule nodj an feinem Drte ftebt. 3tuf meld)e üEBeife es aber 35

aud) fein mag, fo gefdjat) es mit großer unb befdjmerlidjer Arbeit.

ist. bis bie ... jerftörten. 249 0. (ihr. (©tr.). — 19. Strabo melbet. Lib. vi.
• (®tr.). — ''•< älrbeit. Sßagne bringt noch eine längere 3tuSeinanber(e|ung Über

bie 'Jirt ber ^eri'töning.
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<Sedj§ Steifen von Selinug finb bie Satomien ober ©tein=

brüdje, roo nod) ungeheure Stücfe oon ungeenbigten Säulen,

2frdjitraoen unb anbern teilen ftdj befinben, bie wegen be§

frühen ^attesS bei* 3tabt ntdjt benutzt werben fonnten. 2)ie

5 ©egenb umfyer ift nun troden unb unfrudjtbar, obgfeidj ffad).

Sßafjrfdjeinlidj ift fie feit ben gricd)ifdjen fetten fefjr oeränbert,

inbem bie Söaffer eine oerfteinernbe ßigenfdjaft fjaben. Sirgif

fagt palmosa Selinus; gegenwärtig ftefjt man aber feinen

einigen ^almbaum. 25er neue 9iame ber ©egenb ift Terra
10 delle Pnlci, unb mir fanben, bafj fie if)n nicfjt mit Unred)t

trägt; benn ber Surm, in metdjem mir uno aufhielten, mar fo

r-olf non foldjen Vieren, bafj fie un§ faft auffraßen. 2Bir

blieben fjier jwei Sage, um bie Saunen gu §eid)nen unb 31t

meffeu; bann gelangten mir nadj Sciacca, efjmalö Thermae
15 Selinuntiae.

"Den 10. mal

Sie Ijeifjen unb mineralifdjen Söäber finb nodj fefjr im ©e=

braudj; bodj roa§ biefen Ort oon äffen Seifen Siziliens fjer fefjr

20 befudjt madjt, ift ein Subatorium ober Stufa auf bem ©ipfel

eines 23ergeö nafje bei ber Stabt. 3MeS ift eine natürlidje §öljle

in bem Reifen, woraus mit großer ©emalt ein fjeifjer Suftftrotn

bringt, weldjer fefjr beiffam in gidjtifdjen unb rljeirmattfdjen

Rotten gefunben morben. ^er Traufe fiüt ungefähr eine Ijalbe

25 ©tunbe brin unb gefjt bann 31t SBette unb roieberljolt biefel jeben

Sag, bis er genefen ift. £ie vuifjle ift burd) $unft fefjr er=

wettert unb mit einer Slnsafjf in ^efs gehauener @it$e oerfefjen.

©onft fjieft man fie für ein 2öerf beö Täbalue; aber bie feuern

fdjreiben foldje bem fjeiligen Gafogero 311, ofjne 311 bebenfen,

so bafj fie offenbar fd)on mandje ^aljrljunberte ba gercefen, efje man
an einen ifjrer ^eiligen gebad)t.

7 f. SSirgU ... Selinus. Aeu. III, 705 (Str.). — 10. Pulci, %ltye, — 12. auf*
trafen. @3 folgen bei •ipanne nod) einige 2lngaben über ben £urm. — IG. ©et ac ca.

2Iua) ©oetljc tjat bie Söäbev Don (Hciacca am 23'. 2lprit 1787 befudjt (Sßerte 21, 1, 344).
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(6 t r o i n t i.

Seil 11. M3 IG. %a\

23on bü tarnen mir nadj ©irgenti, mo uns bie JransiSfaner

fchr freunblidj aufnahmen. 3)iefe Stabt liegt fein; fmd) auf bem
2lb()ang eines" $ügel§, auf bem bie 33urg non SIgrtgent ftonb. 5

(5'r beljerrfdjt eine fdjöne 2lu§fidjt nad) 9iorbmeften über bie Stelle,

mo jene berühmte Stabt lag unb bie gegenwärtig mit C [bäumen

unb anbem ©eroädjfen bepflanzt unb mit Ruinen gefdjmücEt ift,

weldje I)ier in größerer 3Jlenge unb beffer erhalten als irgenb

anbere in gan^ ©igilien gefunben raerben. G's finb tlberbleibfel io

von »iergefyn Tempeln, alle uon ber alten borifdjen Crbnung,

nebft einer großen 3Dienge in ben Reifen gehauener ©rabljüblen

unb ^om bei) älter. 2?er erfte, non Dften anzufangen, ift ber

ZTempel ber ^uno Sucina, oon raeldjem ber Sorfel, ein Reiner

i£eil ber 3elle unb ungefähr ber l)albe Säulengang übrig 15

geblieben 2)ie Säulen finb ungefähr 4 gujj 3 ftoli im £urd)=

idmitt am 33oben unb ungefähr 3 $ufj 5 3ott am bünnften

@nbe, regelmäßig abuelnnenb, mie bie von Selinus. 25a3

©efim§ fdieint uollfommen basfetbe mie in anbern Stempeln

biefer Crbnung, bod) l)ier fo oerftümmelt, bafs id) es" nidjt mit >o

einiger ©enauigfeit meffen fonnte. Sie Steine uon ©irgent finb

nur eine leidjte fanbige ÜBerfteinerung, bie fef)r balb oermittert;

baher [äffen fid) bie feineren £etle an feinem biefer ©ebäube

mein erfennen. £>ie gegenwärtige Slnfidjt bes Quno^empelö ift

fo malerifdj, als man fie roünfdjen fann. ßr liegt auf einem 25

f leinen, mit Säumen bebedten AMigel, jroifdjen meldten bie jer=

brod)enen Säulen unb anbere krümmer umherliegen; benn ba§

Material ift fo gering, baß niemanb e§ für roert Ijielt roeg=

gufüljren.

ßunädjfi liegt ber Tempel ber (Soneorbia, von bemfelben so

9luf= unb ©runbrifj unb nur in einigen unbebeutenben geraten

öerfcfyieben. ©in i£eil ber .Seile ift in eine Äirdje nermanbelt,

unb alle Säulen mit bem größten Seil be§ ©ejtmfeä fielen nod)

aufredjt, obgleid) burdfj 3eit unb Witterung feljr angefrejfen.

i. ©ttgenti .vier oerroeüte oioethe Dom 2 1.—2v 2It>rit (SBerte 21, l, :- 1 * ff>.
—

•1. aufnahmen, -', 8 annahmen (lüobj Srurfrebler). — 14. Sempel ber 3uno Sucina.
SS ift, mie au* $agne weiter unten bemerft, eine unberoiefene SJmtaljme, baf; ber Stempel

biefer ©örtin gemeint geroefen fei, ber aber auä) ©oettje et. et. D. <B. 317 folgt. —
21 bi§ 2. 161, 7. Sie Steine . . . tonnte. SSergL 0oetbe-5 SBerte 21, l, 347, 3. 8ff.

—
26 f. jerör odjenen, 1 jerbrodmen.
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2)er Tempel beS .fjerfules, meldjcr nun -erfdjeint, ift uiel

gröfjer als bie twrigen, aber r>on beinahe gteid^er 2(rt unb 2Ser=

IjältniS. Sftur nod) eine einzige Säule fteljt aufrecht, bie übrigen

liegen alle an ber Stelle, wo fie fielen. ^Ijr 3)tameter war un=

s gefäljr 6 $ufj 6 3olI unb bie £>ölje fünf Siameter. 3)a3

©ejtmS war fo fe£>r gerftört, ba£ man es nter)t meljr erfennen

fonnte. $n biefem Stempel war bie berühmte Statue beS $erfute§,

rt>etdt)e SserreS megfdjaffen wollte, woran er burcfj 2)iut unb

Stljätigfeit ber 2lgrigentiner geljinbert würbe. Gin wenig weiter

io ftanb ber gepriefene Tempel beS Jupiter DImnpiuS, weldjen 2)io=

boruS SiculuS betreibt, (Gegenwärtig finbet man nur nod)

wenige krümmer baoon, weldje jebocl) Ijinreidjenb finb, feine un=

geljeure ©röfje ju geigen, worin er felbft bie r>on SelinuS über=

traf, ob er ttjnen gleid) an Sdjönljeit ber 3eid)nung unb ^Jradjt

if, ber SluSftiljrung natfjftanb. @r Ijatte ad)t §albfäulen in ber

fronte unb fieb^eljn an jeber Seite. Sie waren 10 $ujj

'J 3oK SDiometer unter bem Kapital; ifjr 5Qtaf? am ©oben

fonnte id) nidjt entbecfen; benn bie Sdjäfte, weldje r>on einzelnen

Kkrfftüden, mie bie twn ber ^Borberfeite Sanft ^eterS gu 9?om,

20 jufammengefetjt waren, finb völlig ju Staub verwittert. SDaS

allgemeine 9Jiaf5 beS Stempels, wie eS SDioboruS angiebt, war

360 %u$ Sänge, 120 £örje unb 60 SBrette. 3BaS bie graei

evften betrifft, fo fdjeint er giemlidj genau; aber in ber breite

t)at er fidj gerabe um 100 gfujjj geirrt, wie fidj beutlid) auS

25 ben $unbamenten erferjen läfjt. ^n bem ©tebel ber öftlidjen

XHnfidjt war bie Sdjtadjt ber liefen, in bem weftlidjen bie Gin=

naljme twn %vo\a, beibeS von ber Ijcrrlidjften Sfulptur, wie fie

eine ber reichten unb prädjtigften griedjifdjen Stäbte 511 einer

3eit fjeroorbringen fonnte, als bie fünfte auf bem Ijödjfren

so ©ipfel ber äSotttommenljeit ftanben. tiefer Tempel wie mandjeS

anbere grofje ©ebäube ber Öricdjen warb niemals iwttenbet.

£d)r füljner ©eift war immer auf baS (Srfjabene gerietet; aber

fie befafjen nidjt immer bie SluSbauer, um iljrc Ungeheuern

^Slane burd^ufüfjren. Slufjerbem waren fie in eine Slngaljl Keiner

35 Staaten geteilt unb ju foldjen Unternehmungen, burdj roedjfel*

feitige Giferfudjt unb ?(ad)eiferung getrieben, GHütflidj wären fie

gewefen, Ijätten fie niemals t|r ilbergeundjt einanber geigen

7 ff. 3n biefem ... röurbc. Cicero, Vevr. IV, 43 (Str.). — 10
f.
3>ioberu5

SiculuS. Lib. XIII, 82 (Str.).
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roollen, Rotten fie ntd;t in Kriege fid) eingelaffen, roeldje ben

Übenounbcnen nötigten, frembe SSößer um Seiftanb anjurufen,

bie benn in f'urger 3^it foroof;! greunbe alö $einbe in gleite

£ned)tfd)aft nervten.

ßin großer 3Teit beö gebauten Tempels ftanb nod) bis in 5

ba§ ^af)r 1494, ba er benn auf einmal oljne fidjtbare Urfadje

jufammcnltürjte.

Sern betn Tempel beö 3>ulfan finb nod) jmei ocrftümmelte

Säulen übrig, mit bem Sodel be3 ©ebäubeS, toorauo man fieb,t,

bafj er bem Tempel ber $uno Sucina unb ber ßoncorbia oüllig 10

gleidj geroefen. So fteb,en aud) nod) 3ioei ^albfäulen unb ein

Teil ber flauer oon bem Tempel bes Üfofulap aufsertjalb ber

Stabt auf ber Gbcne. 2)ort mar bie berühmte Statue beö

2lpot(o, beren Cicero gebeult ; oon ben übrigen Tempeln ift faum

etraaö oorljanben al§ ber ©runb. Tie oben befdjriebenen habe 15

id) unter ben Tanten genannt, raomit man fie gegenroärtig be-

jeid^net; benn ccr)t unb getoijj finb nur bie Tanten ber Tempel

be§ Jupiter, Julian unb 2lstulap; bie übrigen meröen nur nad)

feljr sroeifelljaften ©eioäljrSmännern alfo genannt.

3mifd;en ber alten Stabt unb bem g-Iuf? §9p?a ift ein 20

Heines ppramibaleö ©ebäube, meldjeö man bao ©rabmal beö

§iero nennt. Gs fteljt auf einem ^-ufjgeftelle unb F»at eine ionifdje

fannelierte (Säule an jeber G'd'c, aber ba3 ©efim§ ift borifd).

2Senn man bie $rage aufroirft, ob bie§ ©ebäube oor ober nadj

ber üoUf'ommenften $eit ber 33aufunft in Sijilien aufgeführt 25

morben, fo bin id) oon ber legten "Dtcinung; benn e3 ift oiel gu

gierig unb artig für bie geit be§ §iero. Hud) finben fid) nod)

einige anbere Trümmer am römudjen 3 c 'tcn, befonberS ein reidjeS

forintljifdjee ©efim§ oon meinem Starmor, toeldjeS nun, ausgefyöljtt,

gu einem 2Safferbcl)ältcr bient. ©3 fdjeint 311 einem runben ©e= 30

bäube oon großer ^>rad;t gefjört 31t Ijaben.

£ie Stabtmauern motten etma in einem Umfange oon

10 Steilen aufgeführt fein; an einigen Drten finb fie au3 bem

Reifen geljauen unb ooller 9tifd)cn, in melden man bie 9lfd)e ber

Toten oenoaljrte. ,uü Ijabe biefe 9lrt 311 beerbigen nirgenbö ge= 35

funben, unb wenn 'id) mir eine Urfadje bavon beulen foll, fo ocr=

13. auf ber Gbenc feljlt 2, 3. — 27. bie 3c it beö §iero. 6§ ift bjer bev erfle

£iero gemeint, ber »on 476—466 0. Cbx regierte (2tr). — 32
f. oon 10 HR eilen,

15 Kilometer.
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mute \<$), baft e§ eine efjrenooffe Sfusjeidmung raar für biejenigen,

raefdje furo 23aterlanb ftarben. llnb uielfeidjt glaubte man aud;

nod) bie -Dianen jur SBerteibigung be§ SBaterlanbeS aufjuforbem.

Sie gemeinen älb^üdjte finb nodj an mandjen Drten ftdjtbar

ö unb fdjeinen mit nie! 2(rbeit unb Moften angelegt gu fein, inbem

fie in ben feften Reifen genauen finb unb raeit unb tjod; genug,

bafj eine ^erfon bequem fjinburdjgefyen fann. Übrigens finben

fidj in bem 23oben graifdjen ber alten unb neuen ©tabt niele

oieredte $öl)tungen eingegraben unb mit ffadjen Steinen bebedt,

10 raaljrfdjeinlid) 33egräbmjfe für ©Hauen unb arme Bürger.

2fgrigent mar einft nadj ©nrafue' bie größte ©tobt in Sizilien,

unb man giebt il)X 200 000 (rinraofmer. 9lad) bem 9taume

. jebod), raeldjen bie SDiauern einfdjlicfjen, fdjeint biefe S3erednmng

ötel gu gering. SÖafjrfcfjeinfid) finb bie ©flauen nidjt mitgerechnet,

15 raeldje in ben alten Siepublifen raenigften§ baS doppelte ber

freien 9)ienfdjen betrugen. 3)ie 2fgrtgcntiner roaren berühmt

megen 2Sof)lfebenö, Gfegans, Sßradjt unb ©aftfretfjeit, beSraegen

ßmpebot(e§ von ifjnen fagte, fie äfjen unb tränfen, alö rcenn fie

morgen fterben fo fiten, unb bauten, als ob fie eroig ju feben

20 gebauten. 9(ber 3öof)Ileben unb Verfeinerung bereitete ifjnen

ben Untergang; beim ungefähr 400 ^afjre r»or ber djriftfidjen

3eitred;nung roarb e3 burrf) öimiffon befagert unb erobert,

meldjer äffe ifjre fjerrlidjen gerben raegnafjm unb nad) $artf>ago

führte. $raar geroann bie ©tabt nad)f)er irjre $reif)eit roieber,

25 aber niemals ttjren alten ©lang, ^m graeiten punifdjen Kriege

warb fie non ben 9tömern genommen unb fjart befjanbeft, roeil

fie bie $artf)ager begünftigt fjatte. 9iacf» ber 3erftörung von

Äartljago gab ©cipio ben 3fgrigentinem äffe ifjre aften 3icröen

gurütf, raeldje AMmiffon raeggefüfjit fjatte. Sarunter raar ber be=

so rüfmüe eherne ©tier be§ SEnrannen ^fjafaris, r>on ^eriffuä

tierfertigt. $)a§ betragen be§ ©cipio fjierin raar feljr pofitifd),

inbem jeneo ihmftmerf ben ©igifianem auf einmal jum Senf-

4. 2(6 sitzte, floaten, rooljl nicbt, roie (Srimm (SBörterb. I, 160) meint, auZ aquae-
ductus gebübet, fonbern efjer eine SBeiterbilbung von Blbjug, ba3 ©oetfje in berfelben

33ebeutung gebraust. — 13 f. fcfjeint biefe ... gering. JJacft ben beften CueUen ift

fie richtig. G3 foQcn im ganzen nur 2U000 23ürgcr oorfjnnben geroefen fein. — 21. un =

gefäijr 4<i0 ^abre. 406 o. Gtjr. — 25 f. ßm jroeiten ... genommen. Sc&on
262 d. Gfjr., feit 210 mar e§ bauernb unter römifcber §errfcf)aft. — 28. alten
febit 2,3. — 39f, ber berüfimte . . . sp&atariS. Siefer Sijrann von 2Igrigent

(565—549 o. (Sl)t.) liefj burd) 5ßeriUo§ einen e|emen Stier »erfertigen, um barin ü)Ienfd)en

gu oerbrennen. Sein erfieä Opfer foll ber ßiinftler felbft geroefen fein. Siebe Cic.

Verr. IV, 33 (Str.).

11*
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geid)en ber ©raufamJeit itjrer eigenen dürften, ber 9taubfudjt ber

Martbager unb ber 9Jiäf5tgung ber "Konter baftanb. 2)iefe ^Jiafjigung

aber bauerte nur furge 3e i I ! kenn fobatb ^artljago gerftört mar

unb 9tom feinen 9iiual ineb,r 51t fürdjten Ijalte, fo marb ba§

gange SKetd; burd) ifjre Monfuln unb SJMtoren geplünbert. 5

Inde Dolabella est, atque hinc Antonius, inde

Sacrilegus Verres: referebant navibus altis

Occulta spolia et plures de paee triuniphos.

Nunc aoeiia juga pauca bouni, grex parvus equaruiu

Et pater arinenti capto eripiatur agello: 10

Ipsi deinde Laves, si quod speetabile signum,

Si quis in aedicula Deus unicus —
Juvenal. Sat. S.

S)te§ finb bie SÖorte etne§ 3üid)ters, auf beffen ©itten=

fdjilberung mir un§ uerlaffen fönnen. 15

3>ioboru3 fpridjt non 2(grigent, aU fei cS gu feiner 3^*

in SSerfaH geraefen, unb roar)rfd)einl'id) verfiel es immer mefjr bis

gut 3eü ^er Königin Monftantia, ba beim bie neue Stabt

©irgent aus ben Ruinen bernorging. ÜRun enthält fie ungefähr

groölftaufenb Ginmolmer, raeldje einen bebeutenben $ornr)anbel 20

führen. 3)ie $ßrit>atf)äufer finb alle arm unb fd)led)t gebaut,

inbein ber gange Sfteidfjtum ber ©egenb ber Mirdje gehört, ©er

ßrgbifdjof allein r)at ein jiüjrlidie* ©inlommen uon 20 000 ^>funb

Sterling, meldjeö ein itnmerroäfjrenber Sßerluft für bie ©egenb

ift; benn er »oofmt niemals Ijier. Sein ^kilaft ift grojj, aber in 2g

einem fd)Ied)ten ©efdjmad gebaut. @§ ift eine prädjtige Sibliotbef

barin, mit nieten antiquariftfjen unb ib,eoiogifd)en
s~8üd)ern ner-

ieb,en, aber mit wenigen au§ anbern gackern. ©leidifallö finbet

fidj eine }Jiüngfammlüng, roeldje gute figilianifcfje unb punifdje

Stüd'e enthält. 30

$n ber ^atfjebralitrdje ift ein großer Sarfopfjag non 9)carmor,

meldjer gegenmärtig als Staufftein gebraust roirb. @r ift an alten

Seiten mit gang erhobener Arbeit gegiert, meld)e fetjr viel Streit

unter ben ©eleljrten unb 9Jtüj$igen in Wirgent uerurfad)t. ©inige

behaupten, e§ fei baö ©rab be3 SßljalariS, be§ erften, ober SßljintiaS, 3:.

13. Juvenal. Sat. 8. Berä 104ff. (@tr.)- — 18. ßäntgin Äonftantia, ©emaMiu
ftaifer §einrid)S VI., bie (e$te §errfdjerin SisüienS ou§ bem Slormanucngcfcbledit. —
21. alle arm unb f d) t c d> t gebaut, ©oetbe (a.a.O. ©. 3-15) jpridit im Öegenfafc

baju oon ben „ganj rooltl gebauten Strafen". — 31. ein großer .. . üllarmov. ©e=

nauereS barttbet bei ©oetbe ©. 345. — : .".. erhobener, 1 erfjobner.
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beS legten Tyrannen oon iUgrtgcnt, gewefen. iDiefe 6eiben IKeinungen

l)aben roeitläuftige 2(bl)anbtungen oerurfad;t, worin fie mit ebenfo

nichtigen als geiftreid)en ©rtinben oerteibigt roerben. ©eftalt unb

2Rafj biefeS 9JionumenteS gleidjt bem ber ^ulia SDlammäa unb

5 beS 2llejanber ©eoeru§ gu 3lom. Sic Sfulptur ift gang in bem=

felben «Stil, nielleidji ntdjt einmal fo gut, obgleid) bie ©irgentiner,

bie nie etroaS §Beffere§ gefeljen l)aben, eS für ein Sßunber ber

$unft galten unb bieS audj einige Steifenbe, roeldje mel)r nad)

iljren Cfjren als iljren Stugen urteilen, überrebeten. ©gentlid)

10 follte man eS für römtfdj anfpredjen, unb eS mag bie 2Ifdje eineo

$onfutS ober $rätor§ unter ben Slaifern enthalten l)aben. &ie

23ilbroerfe baran fdjeinen einige befonbere Umftänbe aus bem

Sieben unb ber gamilie eines foldjen 3Jtonne§ oorjufteUen, roeldje

jefct unbefannt finb unb burdj bie natürliche Siebe 311 ©eljeimnis

15 unb ©pitjfinbigfeit in alte allegorifdje unb mijtfjotogifdje 23e=

beutungen oerroanbelt morben.

2Bir fanben bie Ginroolmer oon ©irgent fer)r Ijöflid) unb

bienftfertig. 6ie bitben fid; auf ben 9ütf ber ©aftfreiljeit unb

greunblidjfeit gegen $rembe, 31t roeldjem il)re SSorfa^ren gelangt,

20 fein
-

uiel ein, meiere fie nadjjualjmen tradjten, infofern ber Unters

fdjteb ber Umftänbe eS erlauben null; aber fo liebenS= unb lobenS=

roevt ifjre 2(bfid)t fein mag, fo finb fie efjer bem gremben un=

bequem, als bafj fie iljtn n»ar)rr)aft beiftänben. S)enn 3lufmerffomfeit

unb ^öflidjfeit roerben befdjroerlid) unb läftig, roenn bie, roeldje

25 unS foldje bejeigen, roeber 2öu) Ijaben, unS 311 unterhalten, nodj

Äenntniffe, uns 31t unterrichten. Unb biefeS ift nur 31t feljr ber

$all ber ©irgentiner foroobjl als ber übrigen ©ijilianer. 3)ie

natürlidje Sebtjaftigfeit ifyreS äßefenS madjt fie unrufjig unb neu=

gierig, unb roeil ifjnen bie ßr§iel;ung fel)lt, fo werben fie rol) unb

30 3itbringlid). 9flan fül)lt fid) in ber £()at uerlegen, ^öflidjfeiten

ablehnen 3U muffen, roeldje mit ber Slbfidjt 31t gefallen angeboten

roerben, inbem e§ bod) unleiblid) ift, feine 3eit entroeber mit 2(nt=

roorten auf nichtige fragen ober mit 5lnf)ören unbebeutenber 33e=

mertungen 31t oerlieren.

35 S)er SBoben oon ©irgent ift frudjtbar an Jlorn unb DU
bäumen; aber alles foilianifdje £1 ift roegen -Sftangel an gehöriger

5 ff. Sie Slulptur ... überrebeten. Soetfic: „Wieb bünft, non (jalberftobener

Slrbeit nidjtä #errlt<i)ere3 gejeljen 311 £>aben." — 15. Spi§flnbi gleit, 1 3pi§fünbigfeit.
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SBereitüng f»öd;ft fd)lerf)t. 2lttd) werben bafelBft nortrefflidje ^ferbe

gebogen, beSraegen eS aud) fonft berühmt mar.

Arduus iude Acragas ostentat rnaxirna longe

Moenia, magnanirnuni quondam generator equorurn.

3 l t c n t a.

Sen 17. üttai.

3.1>ir gelangten von ©trgenti nadj Plicata. UntermegeS

fonnten nur feine Überbleibfel ron ©ela ober ßamarina finben,

obgleid) ^ajello unb Sinn er melben, bafj 51t ir;rer 3eit nod)

einiges bauon fidjtbar gemefen. 3)ie ©eloifdjen gelber, meldje fid) 10

ben ganzen 2£eg groifdjen Plicata nnb Sierra nuoua erftreden, finb

fet)r frudjtbar, aber nrie biefe ganje $üfte fefyr fdjledjt angebaut.

2)er ©ee, roeldjer fonft Gamarina nngefunb madjte, vergiftet nun

bie ©egenb untrer, meldje äujjerft frudjtbar ift. @r warb fonft

Palus Camarina genannt, unb al§ bie ©iabt einfimalS an einer 15

graufamen ©eudjc litt, fragten bie ©inroobner baS Drafel beS

2lpotto, ob fie ben ©ee ablaffen fotlten; aber fie erhielten gtir

Slntmort: fie follten Gamarina nicr}t rürjren. Sa fie nun aber

bie Meinung beS DrafelS nidjt begriffen, trodneten fie ben ©ee

aus, moburdj fid) bie Ärant'ljeit jroar nerlor, aber bem $einb 20

nunmehr (Gelegenheit warb, bie ©tabt gu erobern, hierauf be=

Sterbt fid) bie ©teile »irgilS (Aen. III. 700):

Fatis nunquani concessa inoveri

Adparet Camarina procul. —
2ßir fanben ben .£rirwariS unb DanuS als elenbe Heine 25

33äd)e, meldje niemals befannt geroorben mären, l)ätte iljnen nid)t

^inbar bie (Stjre angetljan, fie in feinen ©ebidjten 31t nennen.

ß i s t a v x .

£cn IS. SDlai

23ei SBiScari mürben mir eine fel)r angeneljmc üBeränbenmg 30

ber ©egenb geroaljr. Sie gelber maren reid)lid) angebaut unb

3
f.
Arduus . . . equorum. Virg. Aen. III, 703 (Str.). — 27. Sßinbar,

Olymi). Y, 11 unb 12 (Str.).
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neuerlich eingejäunt, bie Ufer mit SBeinftöcFen unb SOlouIbeers

bäumen bepflanzt, unb altes fjatte bas 2lnferm von SBoIjlftanb

unb 3Tl)ätigt'eit. SBir oernaljmen, baf3 mir un§ in ben 33efttmngen

bes ^rinjen 23iscari bcfänbeu, unb bafj man biefe fämtlidjen

5 2lnlagen feinem ©elfte unb feiner ©rojjmut fdjulbig fei. 2Bir

roaren leiber nur §u balb üon biefer SOBa^r^ett überführt; benn

im 2lugcnbtid, als mir feine ©renje nerlief?en, erfdn'enen bie

3eid)en bes Glenbs unb ber $aulljeit roieber, roeldje 6i§ ©nrafuS

bauerten.

10 Siefe Klüfte, meiere einft fo manchen blürjenben ©tabten allen

&la\v unb 93oljlftanb bes Seben§ uerfdjaffte, nermag nun faum

bas 9iotiuenbige für ifjre elenben 23eruoi)ner fyeroorjubringen.

Aberglaube unb 3)rucf unb ein falfdjes ©nftem politifdjer Dfonomie

Imben mefjr beigetragen, Sizilien müfte gu madjen, als bie fdjlimmften

15 SBirfungen von Kriegen unb innerlidjen Unruhen l)ätten tlnm

fönnen. ©asfelbe ©nftem Ijat feinen unglüd'lidjen Ginflufj über

bie ganje fpanifdje SDlonardjte auegebreitet, ^nbeffen bie übrigen

Nationen Guropas iUinfte unb -Eßanufafturen begünstigten, roaren

bie ©panier mit entfernten Eroberungen befdjtiftigt, roeldje fie

20 baburd) gu erhalten fudjten, baf? fie foldje arm unb abhängig

madjten. SDaburdj roarb iljre
sDionard)ie ein ungeheurer, um

gefdjidter Körper, gufammengefc^t aus einer 9)ienge unnerbunbener

Xeile, roeldje äffe gleidj fdjroad) unb unfähig roaren, einanber bei=

gufteljen. Sie ungeheuren ©djä|e, meldte auö ^nbien in bas

25
sJJhtttertanb fliegen, fommen unb uerlaufen ftd) roie ein ©iefsbadj,

ber nidjts als
S

-J>erroüftung unb Jammer fjinter fid) läfjt. 9htr

roenige nehmen teil an biefen ©djä^en, unb audj biefe finb nur

augenblidlidje 33eft£er, roeldje fie unmittelbar aufinenben, um ftd)

auslönbifdjen Suruö von geiftreidjen unb arbeitfamen SSölfern ju

30 üerfdjaffen. 2(uf biefe Sßeife finb bie ©panier nur bie Sßedjsler

für bie übrige äitelt, immer im 33efit5 uon Ungeheuern <Bd)tiüzn

unb immer arm. 2>er Sfteidjtum einer Station beftetjt in ber

Stn^a^I von tätigen Ginnrotmern, unb nidjt in ber -DJtenge von

©olb unb ©über; benn biefeS fommt natürlid), uro jene finb.

35 $ft es nun auf biefe Sßeife erroorben, fo belebt unb begeiftert es

alles; benn roenn ein jeber fid; 23equemlidjfeit unb Überfluß r»er=

4. beö ^rinjen SStScari, bamaB Sgnasio aSincenjo $atemo GaftcQo principe V.
bi »föcari (1719— 17S6). Über ©oetfjea äkjud) Bei beffen ©atttit uergt. a. o. 0. 1, 3G5. —
16 f. SaSfelbe ©tjftem ... ausgebreitet, ©ijitien ftanb oon 1109— 1713 unter
fpcinifdjer §crr[djaft.
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fdjaffen fann, fo erfdjeint ein affgemeiner -ftadjetferungsgeift. Ser
Öanbmerfer mie ber DJtanufafturift, äffe finb auf Jfjätigfeit gc=

ftefft, unb jeber Bemüht ftdj, fo viel Vermögen ju ermerben, als

er für Ijinreidjenb Ijalt, fein Seben im ©enufj oon s
33equemlidjfeit

unb Vergnügen ju befdjliefjen.

S ij r n lui $.

Seil 20. ÜNat.

§Run gelangten mir ju ber fonft fo berühmten <Stabt ©orafu§,

bie nun auf bie Snfel Drtngia befd;ränft ift, meldje jur 3eit

itjrer 331üte bie fleinfte iljrer vier ^Abteilungen mar; unb felbft 10

f)ier ift ein großer %til be§ SBobens 311 g-efiungsraerien uerraenbet,

meldje ftarf unb roeitläufig ftnb, ja roenn man 6ctvad)tct
/ bajj fie

bem Könige oon 9teapel gehören, fefjr moljl erhalten. 3ßir gingen

fogleidj, bie Duette 21ret(jum. 311 befudjen, meldje nodj fjaufig

Ijeroorquillt; aber ba§ ©ebet üBtrgilS (Eclog. X, 4): 15

Sic tibi, cum fluetus subterlabere Sicanos,

Doris amara suam uon intermisceat undam.

ift nidjt crfjört morben; benn feit bem ßrbbeben oon 1693 ift

fie oerfumpfet unb bient nur 311 einem äßafdjtümpel. 3Sir fanben

iljn tum Siijmptjen beiudjt, einigermaßen unterfdjieben oon benen, 20

meldje üfjeotnt unb Birgit befdjreiben; es mar nidjts als eine

©efefffdjaft ber fdjmutjigften alten SSafdjmeibcr, bie idj jemals gefeljen

Tic ^atljebralfirdje ift ein alter borifdjer Tempel. 9J?an

Ijält fie oljne gemtgfatne QemaTjrfdjaft für jenen Tempel ber

9)itncrim, ber megen ^eidjtumo unb Sßradjt fo gerüljmt morben. 25

CS'r ift nod) Iciblid) erhalten, aber fo bebedt unb entftefft burdj

neue geraten, bafj bie alte ^-orm gang oerloren ift. SSotn

2(jeater unb SOnpljitfjeater ift nidjts übrig geblieben als einige

unbebeutenbe ^unbamente unb in bie Aelicn gehauene 3it5e. 2(uf

einem berfelben im Sfjeater ftefjt eine ^nfdjrift, meldje fidj auf so

eine Königin -^Ijiliftis bejieljen foff, uon meldjer jebodj bie ®e=

fdjidjte nidjts melbct. 3u 33eftätigung btefer Meinung bringen

fie aud) einige ÜDlünjen jum 3>orfdjein. Stnbre aber behaupten,

10. »ier Abteilungen, richtiger fünf : Ortngia. ülfrabina, 2n<ba, üJeapoli*, Cpipola.
— 12. roeitläufig, 1 rocitlciuftig. — 23 ff. l'f an Ijätt f ie . . . Ü)!ine roa. $n ber

2 hat ift ber in Starorfftil evrtdjtetc Jon in ben alten Jltbcnetcmpel bincingebaut.
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bie iöud;fta6cn jener I^nfdjrtft feien von ju neuer öeftalt, al3

bajj fie einer $eit angeF|öreri tonnten, rooljin bic (^)efcf»xcf;te nidjt

reidjt. ©leid; mehreren Streitigfeiten biefer %xi gie&t aud) biefer

Umftanb eine unfdjulbige Unterhaltung für bie -BGüfjigen unb

5 ^orfdjluftigen, an roeldjen ©tgilien fefjr fruchtbar ift.

s
Jcid)t roett von bem ^bjeater finb nodj bie Satotnien von

(Spipolä, tueldje etiemals bie öffentlichen ©efängmffe waren. (S's

finb ungeheure Steinbrüche, gu einer grojjen Sttefe abgefüllten

unb an einigen Stellen 51t unermefitidjen ©eroölben aue>gef)öl)lt,

10 roeldje burdj Steinpfeiler, bie man ftefjen gelaffen, getragen

werben. 33erfdjiebene biefer Pfeiler b/iben nachgegeben, unb un=

geljeure IDlaffcn finb jufammengeftürjt, roeldje nun, mit 35uf<^=

unb Äräuterröerf bebedt, ben roilbeften unb fdjönften Stnblid

bilben, ben man fid; beuten fann.

15 %n einer biefer £>öl)len ift eine 2llaunfieberei, rooburd; iljre

natürliche SDüftertjeit nermetjrt roirb. £>er 9taud) beö Cfens, ba§

fdjmadje Sidt)t be§ $euer3, bie fdjmarjcn ©eftdjter ber Arbeiter

geben ben 9(nblid einer romantifdjen .ßauberfeene. 2Ba§ maix

bas Dl)r beö ©ionnfiuö Ijeifjt, ift eine fetyk, ungefähr

20 60 %n$ tjod) unb etroa 50 %u$ meit, roeldje oben jiemtidj in

einem fünfte jufamtnenfä'uft. Sie gefjt in ben Reifen ungefähr

70 2)arbö in ber ©eftalt eineö tateinifd)en S unb fjat nod) ein

ferjr ftarteS Gd;o, nieldjeö roarjrfdjeinltd) fefjr gefdjroädjt morben

burd) eine neuere 2Iuöf)öf)lung, bie man an ber Seite gemadjt.

25 S)afj biefe -£)öf)le oon 3)ionrifiu§ angelegt fei, um bie ©efjeimniffe

ber (befangenen ju erfahren, ift roa r)r fet) ein 1 1 df> eine neuere 6*r=

finbung; benn icb, raüjjte nidjt, bafs ein alter Sdjriftftellcr etroaö

bauen ermähnt, ^nbeffen febtint fie bodj uorfatjlid; gutn @djo

angelegt; benn fie ift mit mei)r Kunft unb Sorgfalt alö alte bie

so übrigen auögetjauen. 93ielleid)t backte man einen Tumult unb

2lufftanb unter ben ©efangenen el)er geroaljr ju roerben. Über ber

Öffnung biefer .£öl)le entbed't man ben ©runb einiger ©ebaube,

roo fid) nietleidjt beö Sdjtief;erö 2Bob,nung befanb unb roo man
jeben Särm in ber .§öf)le genau fjüren tonnte. $Uian fagt, bafj

35 bie fdjönfte biefer ^ötjlen nadj bem -Namen -}M)Uorenoö', beö

7. eTjemalö, 1 ebmatS. — 26. ©efangenen, 1 ©efangnen. Crbenfo 3- 31 -
—

34. ätlian fagt. Var. hist. XU, 14 (©tt.). — 35. SßElUo jetioS, gried)ifd)er Sit^n*
rambenbiditcr, geft. 380 ». Ebr. Ser ältere Xionnfios (406—367) liefj if)ti ht bie Steine

brücke werfen, roeit ber Siebter bie s£oefien bei Inrannen freimütig beurteilt tjatte.

iU)ilojeno5 rädite fid) burd) feinen „Änflops", in bem bie Siebe be5 einäugigen '^olnpbem

jur 9;nmp(;e (Satatea befyanbett ift.
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Sßoeten, genannt worben, ber fein ©ebidjt von ben Cnffopen

fdjrieb, roäbrenb er von 3Mont)fiu§ l)ier eingefperrt war, unb id)

bin fogar geneigt, bie »orerwäljnte .ftöhle für bie be§ ^hilorenos
51t galten, weil fie bie anbern an ©röfje, Sd)önr)ett unb 3^egel=

mäfjigfeit weit übertrifft. 5

SDie Satomien uon 9(frabtna finb näfyer an ber See unb

bienen nunmehr alo ©arten eineö Svapujinerttofters. Sie finb

in berfelben 3(rt tute bie anbern, nur weit fd)öner unb malerifcber.

2üe weiten §öljten unb jerbrodjenen Reifen finb reid;lid) mit

Sßeinranfen bedangen unb ber ©runb mit Feigenbäumen, C rangen 10

unb ©ranaten bepfianjt. 9Sie fie früher befdjaffen gewefen, fann

man au§ ber 23efcfireibung beS Gicero abnehmen. Opus est

ingens, magnificum, regurn ac tyrannorum. Totum est ex

saxo in rnirandam altitudinem depresso, et multorum opere

penitus exciso. Nihil tarn clausuni ad exitus, nihil tam 15

septum undique, nihil tam tutum ad custodias nee fieri nee

cogitari potest. Unb fo finb biefe fd;red'lid)en Söofimtngen ber

"Kad)e, einft ber 2Iufentf)alt oon Sßerbredjen unb Glenb, nunmehr

in bie angcnerjmften Suftorte ber 93elt oerwanbelt, unb bie

traurigen fetter, worin fo mannet Glenbe fein 2ebtn in ©raus! 20

unb Verzweiflung l)inbrad)te, büben nun angenehme unb roman=

ttfdje ytubeptä^e, gleid) bemarjrt cor ber §ifee beö Sommers wie

oor ber teilte be3 2Binter§.

3iuf ber anbem Seite beo 2tnapu§ finbet man groet oer=

ftümmelte Säulen, weldje für Überrefte be§ Tempels, ber bem 25

Clnmpifd)en Jupiter gewibmet war, gehalten werben, mofjin bie

iHthenienfer, nad)bem fie uon Spratuö abgcfdjlagen worben, fid)

juruefgogen. 35te Säulen l)aben fed^efjn K'annelierungen unb

finb bie erften ber alten borifd)en Drbnung, bie id) mit 33afen

gefeljen fjabe. Vor furgetn fönben fid) nod) biefe Überrefte uiel 30

bebeutenber; aber balb wirb fogar tfyre Spur oerfdjwunben fein,

inbem bie Sanbleute immerfort bie Steine wegholen, um bamtt

ju bauen. Sttefe Säulen nebft einigen unterirbifd)en 2Baffer=

leitungen unb ©rab()ö(jlen finb alleö, ma3 oon ber fo mäd)tigen

Stabt Sijrahiö übrig blieb, weldie einft fo aufjerorbentlidj fdjön 35

war, bafj felbft ?Jtareellu§ in bem Saufe feiner Siege fid) ber

3. bie ooreriuäfjnte §b()te. ISS ift bie fogen. Latomia del Paradiso. — 12. b eS
Ciicero. Verr. V. 27 (Str.). — 24. SlnapuS, heute Stnopo, ein ,"ylufj, ber von Dlorben

lommenb bei SnrafuS ins Sfieer münbet. — 36 bis ©. 171, 8. ÜJiareelluS ... jerftören.
gm jiueiteu punifdjen Äriege 212 d. Gb,r. — Saufe, 1 Sauf.
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£l)ränen nidjt enthalten tonnte, bajs er bie unglütffeltge .§errfd)=

fudjt üerroünfdjen muffte, bie e§ itjm gut "}>ftid)t machte, bie

§errlid)feit itnb bic 33emunberung ber 2Bett ju gerftören. ©ie

reidjen $aläfte bcö ©tonnfius unb §tero mit allen eblen SBerfen

5 ber Stlb^auer- unb ->3inlcrtunft, metdje fie gierten, ftnb gerftört

unb nidjt eine ©pur berfelben gurüdgebliebcn. Selbft bie SDlauem,

beren ©tärfe unb ^>rad)t bte Siömer in ©rfiaunen fetzte, ftnb fo

völlig yerfdjmunbcn, ba$ man aud) ben ©runb berfelben nidjt

einmal mel)r entbeden fann. Sieft man bie @rjär)lung von allen

10 biefen raeit ausgebeizten SBerfen, fo ocrunmbert man ftdj, roie

fie faft gang tonnten nernidjtet merben. SBebentt man aber baS

mannigfaltige Ungemad), roeld)e3 biefe (Stabt erbulbet, roie oft

fie geptünberr, uermüftet unb nerbrannt morben, fo nutf? man fid)

uielmebr nermunbern, baf; aud) nur nod) bao 9Rinbefte bauon

i5 übrig ift. Die Ginmoluter maren fo berühmt megen 2ÖoI)liebens

unb ^radjt a(g ir)re ©ebüubc megen ©röfje unb ^eftigteit. 2)ie

raensae Syracusanae maren burd; bie gange ÜÖelt berufen, unb

bie ^efte be§ ©tom)ftu§ unb §iero überftetgen allen ©tauben;

aber aller biefer 9ieid)tum unb .'oerrlidjt'eit tonnte fie hidjt gegen

20 eine Heine 3af>l füljner Räuber oerteibigen, bie, au§ tfjren

tümmerlidjen £öol)nungen, mo fie gur Arbeit unb Strenge gemöljnt

roarcn, l)eroorbred)enb, gar letdjt bie föftlidjen $aläfte ber ge=

bilbeten unb entnerotcn ©riedjen in SBeftij nahmen.

©er grofje §afen t>on ©nrafu§ ift nidjt fo meit, als idj

25 ermartete, in SBetradjtung bafc eine Seefdjladjt barin geliefert

morben, raeldje über ba§ ©äjicffal oon ©ijilien entfä)ieb. @r ift

mrgenbS über groei Steilen breit, fo bafj bie 3d)iffe ber alten

Sltfjener unb ©nratufer jämmerlidje -Diafdnnen muffen gcmefen

fein in 23ergletd) mit ben Sd)iffen ber Steuern, ©er fleinere

30 §afen, ber fo reidjlid) mit Statuen oergiert unb mit einem

marmornen Quai umgeben mar, ift nun gang uerfdjüttct unb

gerftört. 3Monufiu§ ber filtere rjatte it)n gebaut, unb t)ier mar

ber Drt, mo bie $rteg3fd)iffe unb SdjiffSoorräte ber iHeyublit

aufbemaljrt mürben, 2>ie Statuen, bie i6n umgaben, fomie alle

35 übrigen ßierben l)atte 9? er reo Ijinroeggefübrt.

2öa§ bte Solförnenge ber alten ©tabt betrifft, fo laßt fie

21. j-ur, l i». — 25f. eine 6eefd)taö&t . . . roorben. 413 o. G^r. Bei ber

fi$itif<$en GEpebitiou ber SUljener. — 32. S)iong{iu3 ber Stttere, ficfje oben S. 169,

3- .">5 Stnm.
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jid) nidjt mofjl 6efttmmen, man müfjte benn fidj au§ bem 9taum,

ben fie eingenommen, eine ÜDhtimafjung Gilben. Strabo fagt,

bie dauern Ratten 22 leiten im Umfreife gehabt; aber mir

fdjeint bicfe Angabe übertrieben. £>ie Entfernung jmifdjen

Ortngia unb ßpipolä läfjt fid; von ben ßatomien au§ ganj 5

moljl überfetjen, unb geiüif} mar fie nidjt größer als jroei
s
3Jieifen.

©er ©urdjfdjnitt nad) ber anbern Seite mar nidjt r-iet gröjjer,

inbem bie (Stabt niemals roeber bis an ben SfnapuS notf) an

bie Heine 33rüd'e beS SrogiluS reidjte, meldje beibe nidjt mein:

ol§ brei Steilen oön einanber entfernt finb. ©er Umfreiä 10

von ©nrafuS mag alfo ungefähr mit bem von 2lgrigent ju-

fammentreffen unb fomit aud; bie 33enölferung ungefähr biefelbe

gercefen fein.

2öir reiften ben 23. 3Jiai öon SnrafuS ah, liefen Stgofta

unb Sentini liegen; benn man tjatte uns berietet, ba£ fidj bafelbft 15

nidjts 25ebeutenbeS finbe. SBenige Steilen uon ©rjrafuJ fiefjt

man bie Überrefte eines alten ©ebäubeS, roeldjes 3Jiarcettu§ foll

crridjtet Ijaben; aber id; vermute, es fei ein ©rabmal geroefen.

Sie öegenb ber Seontmer, fonft roegen ifjrer gfrudjtbarfeit 10

berühmt, ift gcgenraärtig burdjauS roäljrenb beS (Sommers un= 20

berooljnbar; benn bie Suft ift fefjr fdjtedjt. 2ln verriebenen

Crten bemerfte tdj ba§ triticum silvestre, ben roilben SBeigen,

roeldjer von felbft an imhhanten ©teilen rcädjft. @r ift Heiner

als ber gemeine Sßeigen unb fdjiuercr aus ber £)ittfe 51t bringen;

aber feine näljrenben ßigenfdjafren finb genau biefelben. 2Ba^r= -r,

fdjeinlidj ift baljer bie ^-abel uon ber (5ercS entftanben, meldje

guerft ben Slnbau beS SBeigenä in biefem Sanbe foll gelehrt Ijaben.

S)ie ßbene uon ßatania ift fet)r reidj, aber unberoofmt megen ber

böfen Suft. 2Bir festen über ben SnmätljuS, nun bie ©iaretta

genannt, meldje biefe Gbene in graei Seile teilt, auf einer grärjre 30

unb mürben alfobalb bie fdjred'lidjften 3>crmü(tungen gemarjr,

roeldje ber S3erg 2(tna angerichtet.

19. ricOiegcnbbcrSeontiuer, Campi Leontini, jcfet piana di Catania genannt,
jroiidjen bem Stirn unb ben Welmgen im Silben gelegen, uon' ber (Siaretta burdiflofjcn.

—

-".'f. 5i)mätlni':. ... genannt, ber größte glufj Sijilienä (Str.). — 29. ©ioretta.
Cor W „garetto". — 31. fdjrctflidjften, l fd;recflid)en.
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Culnni a.

2>en 2;i. 3Kai.

Sßei bcm G'tntvitt in (Satania fommt man über bie Slam

von 1669, roeldje jetjt nod) cbenfo frifdj ausfielt als gleid) nadj

.-, i()rem 2(uSbrud). ©iefer gefdjaf) jtoölf teilen oberhalb ber <3tabt.

imb ein mädjtiger SoDaftrom ffofj herunter, unocrmeiblidje SSer=

müftung, mo er mir l)inreid)te, mit ftd) bringenb. SInftatt einige

2lnftalten 31t treffen, ©äinmc nnfjnmcrfen, ©räben 31t stehen, um
bie ©emalt 31t bredjen ober abjumenben, brachten bie Gatanefer

io ben Sdjleier ber ^eiligen 2tgatf|a tjeroor, in ^Begleitung non einer

Stenge §eiHgen. 2)ie $otge tjienon mar mie geroüfjnlid); ein

großer Seit ber (Stabt mürbe jerftürt, ber <£afen nerfdjüttet unb

bie Ginmorjner 31t ©runbe gerichtet; aber bie ^eiligen blieben

in größerer Gfjre als jemals; benn baS SSolf überzeugte ftd),

15 biefeS Unglüd tjabe ftd) megen feines -Mangels an ©tauben unb

nid;t aus ©djulb feiner Ijimmlifdjen 23efd)üt3er zugetragen.

Salb nad) unferer Slnfunft marteten mir bem ^rinjen

SBiScari auf unb Ratten baS erfte 5DM baS Vergnügen, einen

cbeln 33afatten beS .SlönigS r>on Neapel lennen 311 lernen, bejfen

20 33efanntfd)aft immer tjödjft fdjöfcbar fein mürbe, in meldjeu Staub

ir)n audj baS ©lud gefegt tjaben mödjte. 1£>aS 2tu§fer)en feines

SefynguteS 23iScari, bie 3ufriebent)eit feiner 3at)lreid)cn Untertanen,

bie Neigung, mit ber fie von itjm fpradjen, unb ber allgemeine

©eift ber Stjütigfcit, ber im galten Ijerrfdjte, gab mir ben

25 günftigften begriff von ifmt, ber immer mefjr gunäijm, als id)

bie Drbnung unb Ginridjtung feines .§aufe§ beobachtete unb ben

©eift unb bie ©rpfjljeit fennen lernte, bie er überalt zeigt, rao

com 9ur§en ober ber 3ierbe feines SanbeS bie 9lebe ift. 9Kan

mujj nur bebauern, bafr bie llnbanfbarfeit beS §8oben§ bie 2(rbcit

so unb ©efdjid'Iidjfeit beS 3(nbauerS zum größten Seil frudjtloS madjt.

§ie3u fommt ferner bie oon 9Mur eiferfüd;tigc ©efinmtng

beS ©i3ilianer§, oerbunben mit Aberglauben, 100311 nodj ber

©rud ber Regierung fidr) gefeilt, raeldjeS altes ben ©ebanfen an

üBer&efferung nidjt auff'ommen läfjt. 3Ser nun aber Mraft unb

35 ©eift fjat, bergleidjen 31t unternehmen, fommt in ben 9uif eines

gefährlichen Neuerers unb ftöfst überall auf .§a f$
un^ ©egcn=

1. gatania. ß&er föoctf)03 Slufcnttialt in Gatania oom 1. bis ~>. 3Hai 1787 uergl.

n. et. D. l, 361 ff-
— 17 f. bem ^rinjen SiScart, fietje oben <B. IG", 3. 1 2lnm. —

l:». cbeln, 1 eitlen.
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roirfung ber ^nbnribuen unb i'lrgmolm unb Verfolgung »on

feiten beS §ofe§.

2Bir fanben ben bringen in feinem 9)iufeum, meldjeS feljr

reidj ift unb für bie Stubierenben immer offen ftef>t. !yn bem
erften ßtmmer befinben fidj bie 9Jiarmore, worunter einige oor= 5

treffltdje Stiften unb ber £orfo eineö Jupiter, röeldjer baS roarjre

Original oon bemjenigen gu fein fdjeint, ber ftdt) in bem -Dtufeum

Glemcntinum gu Sftotrt befinbet. SDtefer foftbare tlberreft ift t>olt=

fommen erhalten unb oon ber oortrefflidjften ©t'ulptur. Über

baS ©ange maltet eine allgemeine £Ru()e unb 9)iajeftät, meldte 10

bie ©riedjen befonberS gu erreichen mußten, menn fie ben 2>ater

ber ©ötter unb DJtenfdjen oorftellten, ornnia supercilio moventem.

GS finb nod; anbete fdjöne SBerre ber Sfulptur in bem SJiufeum;

menn man aber einmal baS gang 23ollfommene gefefjen l)at, fo

fann fidj baS 2(uge nur mit ©leidjgültigfeit, ja mit Söiberroillen 10

gu bem ©eringeren roenben.

Slußerbem l)at ber ^3ring eine mürbige (Sammlung oon

23rongcn, etrurifdjen 2>afen, natürlidjen 9Jtevfroürbigfeiten, befonberS

aber oon SfJiüngen. Sie figilianifdjen finb l)ier garjlreid) unb mol)I

erfjalten, unb geben aud) benjenigen eine angeneijme unb lefjrreidje 20

Unterhaltung, bie nidjt gcrabe Jtcnner beS SlltertumS finb; benn

ber ©efdjmad unb bie 2lu§für)rung baran ift fo oortrefflidj, baß

fie, fdjon als 2Serle ber Sfulptur betrautet, Ijödjft angieljcnb finb.

SeS ^ringen $alaft ift ein großes unregelmäßiges ©ebäubc,

ber ältere Steil beSfclben in barbariidj ftgilianifdjem ©efdjinad 25

mit unge^euem Figuren unb unnatürlidjen 3teraten überlaben;

aber ber Steil, ben ber ^ürft felbft gebaut fjat, ift einfad), regel-

mäßig unb gierlidj. Sie ©tabt ift faft gang neu, bie Strußen

regelmäßig unb breit/ aber bie Käufer in einem fdjledjten ©efdjtnad

unb ber größte Steil berfelben unoollenbet. Sie Äirdjen finb alle 30

im Stil ber neuen 33aufunft, inbem fie feit bem ^aljre 1693 er=

ridjtet toorben, nadjbcm bie Stabt gänglidj burdj ein ©rbbeben

gerftürt mar. 9JMjrere berfelben, befonbcrS bie ^auptfirdje, finb

feljr reidj uergiert unb mit bunten Steinarten gefdmüidt, meldje

man in bie feltfamften Figuren gebradjt rjat. @S läßt ficf> faum 35

trgenb ein milbcS Ungeheuer beulen, meldjcS man nidjt an ben

©ebäuben beS neuem (SigilienS finben foCfte. SaS 23enebiftiner=

12. omnia ... moventem. SScrgl. Hör. Carm. Iir, 1, 8, WO inbt'ffeit Cuncta
supercilio moventis ftel>t (Str ). — 14. Süollf ommene, 1 SBoUfomtnrtc.
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Hofier ift ein unermefjlidjcr 33au, mit unglauotidjen Soften er=

rietet, aber in bem gcmöljnlidjen Stil. @3 ift nidjt geenbigt

unb roirb e§ mafjrfdjeinlidj niemals werben; beim biefe 2tabt

fann fid; wegen ber 9iä()e bc§ 2(tna feine lange 2)auer uerfpredjen,

5 Sie $ird)e ift ebel unb prädjtig; baS innere mar eben fertig

geworben unb, roä§ gang bewnberS ift, olnic ctmaö oon bem ljer=

gebradjtcn Sröbel; aber man fdjeint e3 au&erfyalb mieber ein*

bringen 311 motten, inbem ba§ Söenige, raa§ noit ber ^affabe

vollenbet ift, bem ^alaft beS grinsen ^alagonia nidjt niel

10 nadjgiebt. ©ie ^irdje l)at eine oortrefflidje Drgel, bie eben voll-

enbet mar. $n bem Softer finbet fid) eine fdjöne Sammlung
etrurifdjer ©efafje, beinahe alle fo gut als bie, meldje ^>rin§

SSiScari befit>t, unb in Sigilien gefunben; ein 23emeiS, bajj

biefe 2Bare nidjt allein von ben Gtruriem uerfertigt morben.

15 Übrigens ift in (Satania über ber ßrbe menig 9)cerfu>ürbigeS; bie

Slltcrtümer fteden alle unter ber 2ava. $ring 33t öcart r)at

grofje 9iadjforfdjungcn angeftettt unb ein £l)eater, 2(mpt)ttl)eater,

33äber unb einige anbere ©eböube 001t geringerer 33ebeutung

gefunben. 2IuS ben ©äulcn, meldje jeijt in ber ^>auptfird;e an=

20 gemenbet finb, läfct fid) fdjliefjen, bafs baS ü£f)eater fcljr prädjtig

geraefen. Gine $afe nebft bem ^>iebeftat uon einer berfelben

ftefjt nun in bem §ofe beS ^ringen SBiScari. «Sie finb von

roetfjem IKarmor, feljr überlaben mit geraten unb. fdjcinen auS

ber 3^it SrajanS ober ber 2lntonine. ©ie anbern alten ©ebäube

25 Ijaben ntdjtö 33efonbereS; benn eS finb blofj 9Jtaffen non .Siegeln

unb (Steinen, oljne baf$ id; ardnteftonifdjc Drbnungen ober 33er=

gierungen baran Ijätte unterfd)eiben tonnen.

2)ie ßinmoljncr uon (Satania finb glcidj ben übrigen <Sigi=

lianern fetjr geneigt, if»re 2lltertümer ben ©riedjen gugufdjreiben,

30 aber o()ne ©runb; benn bie griedjifdje Stabt marb gang unb gar

burd) SejrtuS ^ompejuö gerftört, balb nad)l)er gruar mieber=

Ijergeftellt, aber aufs neue burd) einen SluSbrnd) beS Sltna oer=

müftet. S)urd) ben SBeiftanb ber Körner rourbe eS abermals

aufgebaut, bis e§ abermals uon einem gleidjen Itnglüd" überfallen

35 mürbe. 9Jtan fann fidj nidjt genug nermunbem, bajj nad; foldjen

3 f. benn biefe ©tabt ... »erfpredöcn. 3>m ©egenfaij 511 biefer SSorausfagung.

ift Satania in neuerer 3«it aufserorbentlia) emporgebiübt, fo bafj eS jefct minbeftenS ebenfo
töiditig uue Palermo unb SDieffina, aber fia)er bie fd)önfte unter ben Stäbtcn Siziliens ift.— 31. SejtuS 'ipom pejus eroberte naa) bem Jobe feines SSaterS, beS ©n. ipompejuS
3J!agnuS, ©ijtlien, Sarbinien unb jtorfifa (Str.).
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mieberbjolten ß^ftörungen bie Stabt immer mieber in berfelben

Sage aufgebaut raorben, an bem Ausgange eines JljalS, roeldjeä

bie Sana notmenbig auf fie fjinfüljrt. So lange ber £afen bafelbft

ben iQan'oel begünftigte, mar e3 natürliche bafj bie Siebe 511m

©eroinn bie Ginmoljncr jene grofce G5efal)r »ergeben lief;; aber 5

sulefet Ratten fie feine anbere Urfadje, r)ier ju bleiben, aU bie

Sdjroierigfeit, ba§ Gigentum ju veränbern. ;Dodj aud; biefe fdnen

geboben, als alles mit verbrannten Reifen bebeeft nnb in eine

unfruchtbare SBüfte öerroanbett mar. Allein bie blinbe Steigung

gum ©eburtSort, bie un§ allen natürlid), obgleid) fdjmer §u er= 10

Hären ift, r)at äffen Sßtberftdnb übenuunben, unb ßatania roarb

nad) jeber 3erftörnng immer mit mein- ©lang unb ^5racr)t als

vorljer aufgebaut. 9hm enthält es 1 6 OOO Ginroofmer, roeldje in

beftänbiger ©efaln* leben; aber ©emolmljeit nnb ein inniges ^er=

trauen auf bie ^eilige Agatrje laffen fie roenig baran benfen. 15

Gatania Ijat ba$ 9>orrec§t, bitrdj feinen eigenen Senat regiert

gu werben unb feine Sefatjung aufzunehmen. SeSroegen mäd)ft

fie täglidi an 9teidjtum unb ^radjt, unb bie Aufmunterungen von

feiten beS 5]Sringen Stscari, roeldje er forool)! ben fünften als

ber £b/itigfeit jeber 2lrt angebeil)en täfjt, geben ber 3tabt ein 20

2lnfer)en von ßeben unb 33etriebfamfeit, bie in feiner anbern

ftginanifdjen 2tabt 51t finben finb. dlod) fürglid) erbot er fid),

einen §afen anzulegen, unb ijättc ilm ber öof gehörig begünftigt,

fo märe biefe Stabt ber grofje §anbelsplafe von biefem 3Teile

bes
s
33iittelmeeres gemorben; aber mie roenig man es glauben 85

lollte, fanb biefeS anerbieten bennoef) Söiberftanb ^nbeffen bat

ber $ring bas bagu befrimmte G5elb auf bie Grbauung einer

SBafferleitung verroenbet, bie eine meiie Strcde SanbcS beroäffert

unb befruchtet, ingleid)en auf bas Urbarmachen ber Sana von 1669.

£>er 5ßring gebeult aueb ein umftänblidjes 9Ber! über bie Altertümer 30

von Gatania Ijerausjugebcn, roeldjeS nad) ben Beregnungen, bie tdj

fall, fetjr viel vertriebt.

3tltrt.

Sen 27. SETlat.

9iadjbem mir bas 3Kerfroürbtgfte in Gatania gefeiten, matten 35

mir un§ nad; bem Gnpfet bes mna auf ben 2i*eg. Ungefähr

16. eigenen, 1 eignen. — 28. beroäfferi, 1 roäffert. — 88. Slltna. Siefic ©oettjcS

Sei'd)reibnng {einer Sttnabefteigung a. a. 0. l, 807
f.
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12 2fteilen bis ,311m iDorfe ")iico(ofi fteigt man al(mäl)lid) burd)

reidje SSeinberge unb ^iautbecrpflan^ungen; aber attd) biefe ftnb

tum bcin testen Souaftrom burdjbrodjen unb oielfad) §erftört. 3)ie

©ijjütaner nennen fo!cf)e $lä$e mit einem uerborbenen fpanti'd^en

5 Stamen Sciarra. 35ie Sooa öon 1669 brad) nalje bei üfticoloft

beruor, unb bießegenb ring§ umtjer ift nod) mit troerner, fdEjroarjer,

bamalö auägeraorfener 2lfd)e bebedt. £>ie Keinen Serge mit

bem Sbcattx, aus* bem bie £ar>a ftof;, ftnb nod) unfruchtbar, al§

roenn ber 2(usbrud) geftern gefdjeljen märe, unb merben roa()r=

au fdjeinlidj nod) lange fo bleiben, bi§ ber 2£itterungs
,

med)fet bie oer=

brannte 9Jiaterie genugmm gemilbert fyat, um fie ber Vegetation

fäfjig ju machen. %d) flieg auf ben ©ipfel biefer Grljöfjungen

unb fab, um mid) tjer eine unenblidje 2tngat)l bertelben 2trt, einige

gleidjfalls unfruchtbar, anbere reid) mit 3Seih bepflanzt, anbere

15 mit Gidjenmälbem beroad)fcn, nod) anbere burd) nadjfolgenbe Sana=

fluten unfenntlid) gemadjt unb burd; bie ungeheuren 2Öirfungcn

ber $eit in frudjtbaren Soben oenoanbelt unb mit SÖälbern unb

Sßeingärten bebedt. 2Bir ruhten ein menig in bem SUofter uon

9cicolofi unb uerfolgten unfere Steife, geführt oon einem Sauer

20 beS StorfS, Samens Stafio, roeldjer gemöljnlid) als ^üfjrer ben

Sergbefudjenben bienet. .vuer fängt nun bie malbige ©egenb an

unb bauert bis 51t ber 3ie9enf)ör)Ie, ungefähr fed)3 -Oceilert. 2)er

Stieg ift ben gongen 3Beg über fteit unb gebt jum Teil über

bie Saoa oon 176G, metd)e einen fdjretflidjen 2(nblid mup oer=

-jb urfad)t l)aben, al§ fie t>ier Steilen breit burd) einen ßidjcnmalb

floß. 2ll§ mir l)öt)er famen, rourbe ber Stieg nod) jäljer unb bie

ÜBeränberung beä $Iima§ feljr mertlid). 3» Satonia mar man

in ber Glitte ber Kornernte, 511 9ZicoIofi befanb fiel) altes in ber

O.Kaienblüte; roie mir aber un§ ber 3iegen()öl)le näherten, trieben

30 bie Säume bas erfte Saub, unb bie Stift mar fefjr falt unb

fd)neibenb. Söir machten fetter an in biefer fteinen §üt)le,

rafteten biö 3Jtttternadjt unb ftiegen aisbann bem ©ipfet ju

burd) unfruditbare 2(fd)e unb i'auaftütfe. Sftadjbem mir ungefähr

8 Steilen geritteit maren, raarb ber Serg fo fteit, bajs mir un§ ge=

3ö nötigt fanben, unfere Faultiere 311 oerlaffen unb ben übrigen 2Öeg

31t tfttfi 51t uollenben. 2Btr gelten eine Seile inne, bie Scene,

4. uerborbenen, 1 oerborbiun. — 7. ausgeworfener, 1 auSgeroorincr. —
*bcbedt. $at)ne Hinein (jier. eine ^olemi! gegen einen Scb/riftfteu'er ein, ber bie yö:;c

biejer Stebentrater ol§ ber beS i'ejuu gleid; bcjeidinct tjattc. — 36. gufj, l ijupe.

©oetljeS SSeite 27. 12
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bie r>or un§ lag, 31t betrachten. Sie 9?ad)t mar Hat unb eben

Ijeli genug, um un§ bie allgemeinen formen ber ©egenftänbe,

nichts aber im einzelnen gu geigen, -frier b,errfd)t eine allgemeine

«Stille, nur non 3cit
5
U 3eit unterbrochen burd) ba§ ©etöfe bei

23erge§, meldjeö laut unb feierlid) Hang, alö roenn bie See fid) 5

im Sturme bridjt. 2)er Krater mar gu unterfdjeiben an einem

roten büftern Stdjte, baö burdj bie meinen ©ampfroolfen brad),

bie fid) {jernorroälgten. 2>aö ©ange gufamnten bitbete bie furd)t=

barfte Skene, bie id) jemals gefefyen unb roeldjer gemifj in ber

SSelt nidjt§ nerglidjen roerben fann. 19

9Bir fanben wenig Sdjnee an biefer Seite be§ 53erge§; aber

bie teilte mar fo ftreng, baf} mir fie faum ertragen tonnten.

Sßeber ba§ ©eroid)t ber Kleiber nod) bie Stnftrengung, burd) lofe

2(fd)e 31t flimmen, beldje bei jebem dritte nadjgab, tonnten un§

ermannen, $d) t;atte ba§ Unglüd, mein S^ermometer gu ger= 15

bredjen, unb fann beemegen ben ©rab ber .Halte nidjt genau

angeben; aber fie mar fo mächtig, bajj ber Ijeifje SDampf, roeldjer au§

ben Keinen Siiffen in ber 9iäb,e beö ftraterö tjeroorbrang, unmittelbar

an ben Steinen gefror. 9cad)bcm mir ungefähr groei Stauben

mit unenblidjer 93tüt;e unb 33efdjroerbe aufgeflimmt roaren, ge= 20

langten mir an ben 9ianb beö ^'raterö. Sie 2lusfid)t, bie fid)

f)ier geigt, ift über alle 23efd)reibung ober Ginbilbung. S5ie gange

gnfel Sizilien, SJtalta, Äalabrien unb bie liparifdjen Qnfeln er=

fd)einen gerabe unter einem roie auf einer Äarte. S)a§ ©ingeine

mar alfcö in ber blauen Sinte beö 2Rorgen§ ncrfdjrounben, unb ss

ba§ ©ange gufammen fd)ien in Sdjroeigen unb 9\ul)e uerfenf't.

£>d) füljlte mid) felbft über bie 9)ienfd)()eit erhoben unb fat) mit

Sßeradjtung auf bie gemaltigen ©egenftänbe ber ßb,rfud)t unter

mir. ©ie Scbaupläi^e, auf benen fo mele mädjtige Stäbte burd)

3\unft unb SBaffen blühten, fo gafjlretdje flotten unb §eere so

um bie .£errfcljaft ber SLÜelt fämpften, fd)ienen nur bunfle Rieden

gu fein.

2ll§ bie Sonne aufftieg, marb bie Scene nad) unb nad)

aufgeklärt; bie ^lädjen unb 23ergc, Seen unb £ylüffe, Stäbte unb

Söälber mürben allmäblid) bcutlid)er, bis fie auf einen getroffen sa

©rab gelangten; bann fd)manbcn fie mieber, gleidjfallQ ftufenmeifc,

in bie fünfte, meld)e bie Sonne in bie £öl)e gegogen Ijatte. £er

R. l<ilbete, 2, 3 bilbet. — 32. ju fein, ^Smjne läßt bjev etniflc italienifdje <8crfe

folgen.
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$tna felbft bilbete einen Ungeheuern ©onnengeiger, beffen Statten

fidj roeit über bcn fidjtbaren §ori§ont erftrccfte, rooburd) \d) mid;

überzeugte, bafs man uon l)ier quo mit einem guten Seleffop bie

föüfte oon 2(frifa unb GpiruS mürbe feljen tonnen. $d) badjte

5 mandjmal burdj einen guten Sotfonbfdjen Safdjentubus bie Stifte

DOtt 2lpulien ju ferjen; allein megen ber großen $älte tonnte id)

nid;t gcnugfame 2lufmerf)'amfeit barauf menben. Unter unS an

bem Serge tonnten mir bie ©puren einer großen 9)ienge 2aua=

ftröme erfennen, roeldje bod) nidjts finb gegen bie 3al)l berer,

10 bie fidj nidjt meljr unterbleiben (äffen. S)er ganje 23erg, beffen

$uf$ na()e an 100 9Jleiten im Umfreife rjat unb nad) ben 23e=

obadjtungen beS ^anonituS
vJiecupero 5000 2)arbS fenfredjte

y)öljc, ift burdjauö von Saoa aufgeführt. Unterfingt man bie

tiefen ^Tfjäter, roeldje burd) Skrgftröme auSgeraafdjen raorbcn, fo

i5 fieijt man, bafj ber ganje 33erg au§ oerfdjtebenen £ar>afd)id)ten

beftefyt, bie über einanber nad) langen 3etoäumen gefloffcn

finb; beim fie rjaben sroifdjen fid) 53oben non abraedjfelnber

^ide, von fedjS $oti big gelm $ufj, je nadjbem jroifdjen ben

2luSbrüd»en längere ober fürjere 3eit oerflofs.
sJcun finbet

20 man, bafj auS einer Saoa, raetdje bie attcrmilbefte ift unb am
Ieidjteften oerraittert, ein $uf$ frudjtbarer 23oben nidjt unter

15U0 ^afn-

en f)eruorgebrad)t merben fann, bafyer fid; benfen

läfct, raaS für jaljllofe 3eit«tter nötig geroefen, um biefe unge=

rjeuren Diaturrairhtngcn fjeroorjubringen. Stber raaS muffen mir

25 beuten, menn mir erfahren, baf} ber gegenraärtige 23erg nur eine

2l! iebererseugung ift, inbem ein nicl l)öf)erer ©ipfel eingeführt

unb ber gegenraärtige erft raieber gebilbet roorben. 2)iefeS l)at

meljr als 2Saf)rfd)einlidjfeit; benn ungefähr jraei drittel beS SßegS,

raenn man in bie britte Legion gelangt, ift eine raeite (Sbene,

30 raeldje an mehreren Stellen, befonberS an ber Seite oon 3lci,

biö an bie SÖälber reidjt. Stimmt man nun an, ber 23erg fei

anfangs fonifdjer ©eftalt geraefen, raic eS bei 2julfanen gcraöljip

lid), \a notioenbig ift, fo mufj alles, raaS über biefer $(aine roar,

eingefallen, unb raaS jetjt als Unterfatj eines Heineren 33ergeS

35 erfdjeint, tnujj etjebem in einem Stufftieg bis §um ©ipfel fort=

gegangen fein, fo baf; ber 2(tna bamalS bebeutenb fyöljer roar als

gegenwärtig, ^d) roüni'djte biefe 2öunber ber Sftatur mit mef)r

9)iuf3e unb 2tufmerffamfett unterfudjt 51t Ijabcn; aber in ber ge=

33. qstaine, 1 glätte.

12*
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roaltfatnen Kälte mar es unmöglich gu öerroeilen. ^eborf; entfcf;lofi

id) midj, in ben Krater {jinetn§ufdjauen , el;e mir jurücffehrten.

Unfer $ül)rer muf}te tue! von ber ©efatyr babei gu fagen, unb

rote öfters bie f)ot)Iübcrf)angcnben Saoabänle einftürgten; aber

nad; einigem 3ureben unb etlichen (heberen gur l)eiligen 2Cgatf)a 5

füljrte er uns an eine (Stelle, raeldje fdjon burd) irgenb einen

türmen gremben nerfudjt roorben. SSon ba blid'te id) in ben

fürdjtcrlidjen ^euerfdjlunb, fal) ungeheure oorragenbe Reifen, groifdjen

benen mäd)ttge ©ampfmolfen t)ervorbradjen, immer mit einem

trüben, gitternden 2id)te vermifdjt. $dj tonnte feinen ©runb er= 10

fernten, aber mot)l bas ©djlagen unb Sofen ber SBellen von

gefdmtolgener 9)iaterie, roeldje ein fo!dt)e§ ©eräufd) mad)ten, bafs

fie mir von ben fluten unb SBir&etrotnben eines ft ü r =

mifdjen $ euer 3, meld)e unten rafeten, einigen ^Begriff gaben.

9cad)bem mir nun inforoeit unfrei* Neugier gemittfatjrt, ftiegen roir 15

giemlid) erfroren gu ber £ö&le mieber l)erab, um uns in betreiben

roieber gu ermannen unb gu erquiefen, unb fet)rten aisbann nad;

Satania gurütf, 100 mir abenbs, von 9ftübigJeii gang erfd)öpft,

anlangten.

3, t t tt t a l c. 20

Sen 1. guni.

9lad*bem mir gmei 3Tage ausgeruht, nahmen mir unfern 9Beg

auf Saormina unb blieben in 9(ct gu 9cad)t. ®en anbem Siorgen

nahmen mir unfern 9Seg roenige teilen feitmärts ber Strafe,

um ben berühmten Kaftanienbaum gu fefjen, raeldjer l)unbert 25

"^ferbe foll beherbergen tonnen, (i's ift aber fein eingelner Saum,
fonbern eine ©ruppe, unb bas Übrige, ob es gleidj einen großen

9iaum einnimmt, finb alles getappte ©tämme unb fel)r ver=

ftümmelt. Qn <2igilien mögen fie mol)l für ein ülöunber gelten,

ba ber größte Seil ber C'inmor)ner niemals einen großem SSaum so

gefeiten l)at als bie niebrige Dlive; aber raer gemoljnt ift, bie eblen

(i'ictjen oon (Snglanb gu fefjen, finbet l)icr nur einen vertidjtlidjen

©egenftanb. ^d) Ijatte jebod; bei biefer ©elegenl)eit ben £roft,

eine ber fnid)tbarften unb bebauteften ©egenben ber SSelt gu ferjen.

9ttd)t§ tonn bie angebaute 9iegion bes 3(tna übertreffen, roeber 35

in 9ieid)tum bes 23obens nod) in ber Cjemalt ber Vegetation.

13 f. »on ben fluten .-.. geuerS. ©treffe oerroeifi baju aufYirg.Aen.VIII,4l9ff.
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SBefonberS getanen fid) bie Seiten anz, toeldje in ber (entern

3eit oon- feinem 2tu§brudj gelitten (jabcn. $ebe§ @rgeugni§ ber

@rbe grünt unb Blühet in ber größten 33ottfommenf)eit, unb bie

DJiilbe nnb ©efunbljeit ber Suft fommt ber ^rudjtbarfett be§

5 23oben3 oötltg gleid). ©eömegen finb biefe Streifen auf'erorbcnt;

Itdf) beoölfert unb nie! beffer als irgenb ein Teil Siziliens nn=

gebaut. Sie 3a^ bei* (Stntooljner auf bem gangen "iltna rennet

man gu 160 000 9Jtenfdjen, meldte' im SSer^ältntS größer i(t als

in irgenb einem anbern Teile ber ^nfel. $nbcm id) biefe ©egenb

10 beS Sergej beobachtete, marb id) in meiner 9Jieinung betätigt,

bajj er elnnalS f»öf)er getoefen; benn es läfjt fid) eine Scnf'ung,

bie auf eine meite Strede fidj verbreitet, unb ber 9?anb berfelben

nod) fef)r gut erfennen.

£ n o r in i n n.

15 Den -. Sunt.

2Bir tarnen nad) Taormina, vor altera Tauromenium.

Stuf unferm äßege tofteten mir baS SÖaffer beS 2(fineS. (SS ift

ein talter, f'Iarer Strom, ber von bem !(tha herunterfliegt unb

jet^t Kiume freddo genannt mirb. SÖenige Steilen weiter ift ber

20 ^lufj DnobataS, nun 2a Cantara, ein bebeutenbeS Söaffer, meldjeS

bie ©renge beS Sttna nadj Sorben mad)t. Sein 33ett ift an

einigen Stellen feljr tief eingefdjnitten, unb id) bemerfte, bafj ber

©runb beofelben eine £aoafd)id)te mar, ob id) gleid) fonft in ber

©egenb nidjtS 3>ulfanifd)eS finben tonnte. 3U Taormina moljuten

25 mir bei ben ^apujinem.

®ie Stabt liegt auf einem t)ol*en |jügel. Unmittelbar

barunter an ber Sübfeite lag bie alte Stabt 9iaroS, aus bereu

Ruinen bie neuere entftanben ift. ©egenmärtig ift cS ein armer,

fd)led)tgebauter Crt; aber bie Salinen babei zeugen genugfam oon

30 oorigem 9ieid)tum unb .?>errlid)feit. SDer oorjüglidjfte Überrcft ift

ein Ttjeater, meldjeS unter benen, bie id) gcfel)en, am beften er=

galten mar. G's ift oon 3iegdftdnen, oiel breiter unb oon anberer

Sauart als baS gu (Sgefta. S)er äujjere ^orribor ift gufantmen=

geftürgt, aber baS ^rofeenium giemlid) gan^, unb man fann and;

35 ben 9iaum ber Scene, beS ^obiumS u. f. m. leben. 2tucf) finb

nod) oerfdjiebene ©alerten unb 3'mmer baneben, bereu ©ebraud)

23. 2a»ajd)icf)te, 1 £aoafd)tcf)t.
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bie SÄltertumSforfcljer nidjt genau beftimmen tonnen, inbetn fte ut

roeit unb prächtig gemefen, als bajj fie nur gur 33equemlid)feit

ber ©djaufpicler fjätten bienen follen. ©aS ^Ijeater non Ggefta,

roeldjee aus" roeit früherer 3^it ift, fjat nidjts" »on biefer 2(rt;

uielmefyr fd)ctnt nur für ba§ geborgt, roa§ unumgänglich nötig 5

roar, um baä Stüd oorgiiftctten unb 31t l)ören. 2)a§ 2nuro=

menifdje Sweater roar, roie e§ fd^etnt, kijx reidj üerjiert unb ju

aller 2trt oon ©cfiaufpiel unb (Gepränge eingerichtet, fo roie ber=

gleiten gur 3eit ber römifdfjen Kaifer gemöfjntic^ roar, roo ein

nerborbener ©efe^mac! fcljon überbanb genommen fjatte. ®% liegen 10

aud) mandje uerftümmelte ©äulen von ©ranit, Gippolin unb

anbern t'öftlidjen SSaufteinen innrer, mit Kapitalen unb gerbrod)e=

nen ©eftmfen einer uerborbenen Eorintljifdfjen Crbnung, roeldje be=

roetfen, baf; ba§ Stfjeater unter ben Sftömern gebaut roorben,

roafjrfdjetnlid) gu ben 3eiten ber 2Intoninc. (I'ö liegt an bem 2Ib= 15

Ijang eines Bügels, ber eine fyerrlidje 2(u3fid)t gegen ben 23erg

2(tna unb bie gange Klüfte r>on Sigilien, fogar bis @prafu§ bin,

betjerrfdfjt. ©a biefe Ruinen, uon allen neueren ©ebäuben ent=

fernt, für ftdj allein fteljen, fo Ijaben fie ein etyrroürbiges" 2tnfetjen,

ba§ burdj bie Betrachtung ber Söeränberungen, roetdje fie erlitten 20

fjaben, nod) crf;öf)t roirb; benn auö einem Crt, roo galjlreidje unb

gebilbetc 3uljörer auf ^ie 3öerfe eines (2op(jofle3 unb Guripibes

(jordjten, ift e§ ein 2Iufentf)a(t für ©drangen unb Gibedjfen

geworben.

2luf5er bem i£f)eater finben ftdj nod; gu Saormina bie ^-unba- 25

mente eines i£empe(§, ein ©ebäube, roetdjeg eine 5caumad)ie foll

getoefen fein, roie and) 2SafferbeI)äIter, aber fein§ uon biefen be=

fonbcrS merfroürbig. 9iad)bem roir einen -Jag f»ter gugebrad)t,

begaben roir un§ auf eine maltefifdje ©peronara, roeldje roir gu

Eatania gemietet Ijattcn, unb in roenig ©iunben befanben roir sd

un§ in SSRefjtna.

fil e f f i n n.

2ßenn man in bie Meerenge, ber %avo genannt, hineinfährt,

ift bie 2Infid)t fetjr fdjün unb romantifd); benn bie lüften finb

12 f. jerbrocljenen, l jerbroebnen. — 13. oerborbenen, l Dciborbncn. —
29. Speronara (»on sprone, Bperone, Sporn 1

, Gilfdnff. — 33. ber garo, bie Strafe
von SDJefJina.
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f)od) unb felftg, gegiert mit ©tobten unb Surfern, bie fiefj ftufen=

roeife an einanber reiben. Sie Ginfafjrt in ben £afen ift nod)

auffaflenber. ©in fdjöner ©ee eröffnet fid) bem 2tuge, an ber

einen ©eite mit einer langen Steige gleichförmiger £>äufer be=

5 Eräugt, roeldjc, oBgleict) oon frfjledjter Saitart, bennod) einen fefyr .

eblen unb prädjtigen 2lnblid geben. Sarjinter fteigen nun bie

Ijeräifdjen Serge Ijernor, bebedt mit Sßälbern unb Steingärten,

roogroifd&en Ävirdjen, Tillen unb $Iöfter gerftreut liegen. %n ber

anbern ©eite be§ §afen§ gieret fidj eine fdjmafe £anbjunge roeit

10 in bie ©ee, mie eine ©idjef geftaltet, baljer bie ©tabt ben

tarnen 3 an^ e erhielt .£jier ftefyt ber Seudjtturm, ba3 Sagarett

unb bie g-eftung, roeldje nid)t bie ©tabt 51t verteibigen, fonbern

fie 511 befyerrfdjen erbaut ju fein fdjeint. $ommt man aber ber

©tabt näher, fo uerliert biefe Iieblid;e ©cene allen itjren ©fanj,

10 unb jeber einzelne ©egenftanb jeigt ein melandjolifdjeS unb nieber=

gefdjlageneä 2lnfef)en. 9Jierjrere Käufer finb unbercofmt, gar

mandjie fallen fdjon gufammen; menige ©djiffe finbet man im

Öafen, unb ber Chtai, ber präd)tigfte unb auSgebermtefte in ber

JBelt, btent nur wenigen ärmlichen $ifd;ern 311m 2fufentf)aft.

20 3tUe§ fcfjeint bao traurige ©efdjid anjubeuten, roefdjeö biefe un=

glücflidje ©tabt nor fur§em betroffen unb non bem I)öd)ften 3u=

ftanb be§ Si'eidjtumS unb ber ©füdieligfeit 51t ber niebrigften

©tufe beö Gfenbö unb ber Serjraeifiung gebradjt fjatte.

üftadjbem mir, ausgeftiegen, nunmehr bie ©tabt betraten,

25 öerbüfterte fid; immer bie 2Cnftdt)t. Sie Ginroofjner finb arm unb

gerlumpt, unb bie Käufer, bie fonft ber 2tufentt)alt ber ©rofsen

unb 9teidjen geraefen, mit ©djmutj bebedt unb bem Ginfaden

nafje. Unter aiien 3täbten (§uropa§ ift r>ielleid)t feine gfüdlidjer

gelegen als 3Jtefjtna. Sie Suft ift milb unb gefunb unb bie

so ©egenb umljer fdjön unb frud)tbar. Ser §afen ift meit unb be=

quem, im Gentrum be§ ?JüttelmeereS unb foroofjl für hm öftlidjen

alö roeftlidjen Raubet günftig gefegen. Siefe natürlidjen Sorteile

merbcu nod) er£)ör)t burd) nerfcfjiebene Sßrioitegien unb greifjciten,

tuetdje ber ©tabt r»on ben normänmfdjen, beutfdjcn unb arrago=

11. Qanfle (oon tvyxlov, ©idjel) ift ber ältere Warne ber Stebf(©tr.). — 21. not
t urgent. Jöier roirb rooEU bie furchtbare ißeft gemeint fein, bie ÜJIeifina 1743 ent=

fütterte (f. S. 184, 3- 18 ff.), niebt ba-3 (Srbbeben oon lT.s.i, n>ela)e§ erft na* !ßanne§

i'lnioefenheit in ©ijilien ftattfanb. DffenBar ift f)ier ber ßinbruef, ben er nurflicb em--

Vfangen bat, roiebergegeben unb bie ©teile fleugt niefit, wie ©tr. meint, oon einer fpäteren

Ausarbeitung ober Überarbeitung be§ £age(>ud)§.
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nifdjcn Röntgen oerlierjcn roorben. S)a fie bie erfte mar, bie bem
$ömg Dioger bie %i)Oxe öffnete, ber bie $nfe( von bert Baxa-

jenen eroberte, fo fd;etnt fie ein 6efonbere§ SRed^t auf ©unft unb
33orgug gehabt §u fyaben. 9catürlid;crit>etfe erhoben fie fo mandje

glürf'lidjc Xlmftänbe ju üftetdjtum unb ©röfje. 9Jleffina enthielt 5

Ijunberttaufenb Ginmolmer unb mar ber grofse ^anbebSplaij für

biefe Seltgegenb. 2Bie aber £>anbel unb 9?eidjtum natürlid) bie

Siebe gur $reiljeit rege madjen, fo mürbe ben Ginroorjnern baö

fpanifdje ^od) gur Saft, unb im %ca)xe 1672, gereigt burdj ben

SStgefömg, empörten fie fid). üöftt großer 3^apferfeit unb 2Iu§= 10

bauer behaupteten fie fid; eine $eit lang unb gaben fid) guletjt

unter ben <£d)u§ SubroigS XIV., ber bamalS mit ©panien in

$rieg uermidelt, fie nad) treu unb mirffam geleifteten Sienften

fdjimpflid) im %al)v 1678 uerlie^. Seit ber „Seit ift e§ ber

3med ber fpanifdjen ©taatsfunft geblieben, bie ©tabt §u brüd'en 15

unb verarmen gu laffen. ©er £jafen ift beinahe unbrauchbar

burd; ungeheure 2luf(agen, ber §anbel ftreng befdjränft unb jebe

3iotmenbigfeit be§ Seben§ ferner befd)at3et. Siefen traurigen

3uftanb nodj auf3 äufterfte gu bringen, raffte bie $eft im $at)r

1743 beinahe brei Viertel ber Ginmofmer fyinmeg, beren 3ai)l 20

fid) gegenmärtig nid)t über oOOOü beläuft.

äßir brad)ten einige Xage mit 33efid)tigung ber ©tabt gu,

fanben aber nid)tS befonberö 3)ierfuuirbigeS. Sie ©ebäube finb

äffe in bem mobernen figilianifd)eu ©til, unb bie Hirdjen auö=

genommen broljt faft affeä ben Ginfturg. Sie ^att)ebrale ift ein 25

fefjr majjigeS ©ebtiube unb tjat eine leibliche Sibliotfyet', morin

fid) unter anbern ein 9Jtanuffript beftnbet, bie ©efd)id)te bes 2Iuf=

rufyrS oon 1672, betitelt: Guerre civili di Messina di Fran-

cesco Cascio, Calabrese. ^d) las barin fo mel, als bie Äürge

ber 3^it mir erlauben rooffte, unb Ijtitte gar gu gern eine 216- so

fd)rift baoon befeffen; aber id) tonnte fie auf feine 2i>eife erhalten.

©3 fdjeint feljr meiftcrl)aft gefd)rieben gu fein, obgleid) ber ©til

eine 31t genaue 9£ad)at)mung beö ©auila bemerfen läfjt. ©djmerltd)

wirb eö jemals gebrud't merben, meil man bie barin au&
gefprodjenen ©efinnungen uon oben bereut nid)t billigen fann. — 35

2. Röntg Wog er. Sietye oben ®. 150, 3- 20 Stmrt. — 3. befonbereS, i befonberä.— 14. i()7t>, beim Slbfdjtufj be§ griebenä oon Wijmniegcn. — 38. /öeinrid) ÄatbarinuS
(

?at>ita (1576— 1681), UaliemjdKT §eerfü$ret unb (Scjdjtdjt'ifcbreiber, oerfafjte eine

St.iria flolle guerro civile di Francia, bie Qtü von ^ranj II. 6iS auf §ciiirid) IV.
umfafjenb.
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£>er Strubel Grjanjbbis, fo fürdjtexIicF; in ber poetifdjen

SBefdjreibung, befindet ficf> gerabe vox bem -§afen uon 9Jtefftna.

©r ift nietnalg merflid), al§ roetm ber 2Binb gegen bie Strömung

nullt, unb bann mag er roprjl geringe Sdjiffe nerfdjlungen (jaben.

5 3u Römers 3eton, als bie Sdjiffafyrt nodj unuollfommen mar,

mag er n)irf(td) fdjredlid) geinefen fein, ja 311 Reiten Birgits nidjt

ol)ne ©efafjr; benn bie 9tömer maren in 2>erg(eid) mit ben Steuern

fer)r ueradjtlidje Seeleute, ©od) ift bie 33efd)rei6un0 besfelben

in ber 9tneibe (III. 420) fefyr meit über ber SBtrflidjtett, aurf;

10 bei bem ftürmifdjften Sßetter:

LaeTum implacata Charybdis

Obsidet, atque imo barathri fcer gurgite vastos

Sorbet in abruptum fluetus, rursusque sub auras

Erigit alternos, et sidera verberat unda.

15 2(ud) fieljt man feinen Wrunb, gu oermuten, baj$ ber ÜJSirbel

jemals geiualtfamer geroefen als gegenmärtig. Birgit aber ftfjreibt

als ein ©idjter unb nidjt als ein SJiattirforfdjer, unb geigt fid)

Ijier nidjt Ijnperbolifdjer als in mannen anbern Stellen feines

Sßerfes.
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3m %a\)x 1778 rourbe in entgegengefetjter Stiftung eine

Steife nad) bem obem Italien unb ber Sdjroeij unternommen;

e§ gefd)ab, in ©efellfdjaft ber Familie ©ore. 9Ran ging über

Bologna nad) 33enebig unb 9Jtailanb, nad) bem Sago -Diaggiore s

unb Sago bi Gomo, über ben ©ottljarb nad) Sujern, Sern, feit=

roärts burd) bie ©letfdjer beS ©rinbelroalbeS nad; Saufanne unb

©enf, roo $l)ilipp ^acfert feinen 33ruber $arl nebft bem berühmten

Sftaler Sofeplj üBernet antraf, ber feiner ©efunbfyeit roegen eine

Steife in bie ©djroeijerbäber gemad)t f;atte. S>ieö unoerljoffte 10

SBteberfe^en mar für beibe $ünftler gleid) erfrculid), unb gern

rjätte kernet in 6efellfd)aft feines alten $reunbe3 bie Steife nad)

bem fdjönen Italien roiebcrfyolt, mo allein nad) ber Überjeugung

beiber ber Sanbfdjaftsmalcr in feinem demente lebt.

^fjilipp ftacfert ging hierauf über (Sanonen unb ^piemont nad) «
$lorenj, mo er fid) nur furje S^ auffielt. 2)em ©roj^erjog

5ßeter Seopolb, raeld)em er fd)on trormalS befannt mar, mufjte

er uerfdjiebene (Erläuterungen über bie 2trt unb 2Beife, Clgemälbe

ju reftöürieren unb über ben babei anjuroenbenben "IRafttrfirnifj

geben. %üv Sorb Goroper, ben 2d)roiegerfor)n bes Gerrit ©ore, 20

malte er einige Keine Silber.

$>n 9tom angelangt, benutzte er nun bie mitgebrachten

2d)iil3e ber mannigfad)ften ©tubten. Gr malte bem ^ringen

2llbobranbini, mit bem er oftmals auf bem Sanbe geroefen,

in Aiaocati ein Kabinett in öouadje. 2)ie§ gab bie SSerantaffung, 25

bajj beffen 9ieffe, 5ßrinj 3Karc= Antonio SBorgljefe, in feiner

roeltberüljmten Sßtßa $J3inctana eine ganje ©alerie uon Rädert

4. ber gamüic ©ore. 2?erg[. unten in ben 9?ad)triia.en ben Stbfdjnitt „(TftarleS

Glore". — 9. ^ofepf) aSernet. SBergl. ©. 116, Q. ü? Slnm. — 16f. ©rofibcvioci ^Seter
ücopolb. Sietje über ilm S. 126, 3, 1 Slnm. — ü7. SSilla Sßtnciana ober SBorg&efe
nur bem SOtonte ißineto bei ber s^ortn bei <ßopo!o. ftacfcrt'3 ©emnlbe befiuben fidj bort in

bem fogen. Stoituenfnfino.
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gemalt Ijabcn wollte, roeldjc benn aud) gu beS ^ringen ooff=

fommener 3üfrieben^ett im $aljre 1782 juftattbe tarn. S)tefe

©alerte ober Saal enthält fünf grofje Sanbfdjaften, ferner uier

Heinere ©eeftüde, bie über ben Spüren angebradjt finb. 33ei

5 biefer 2(rbeit nntrbe jeboer) ber ^ünftler fel)r eingefdjränft; benn

er rjatte nad) be§ ^ringen SBunfdj gemiffe ©egenftänbe norguftetfen,

bie feinem malerifdjen Oiefdjmadf gang guroiber maren.

3u gieidjer 3e^ malte er uiele Staffeleigemälbe, unter

anbern gel)n 2(u3fid)ten oon bem Sanbljaufe bes ^Jorag, roeldje

10 i()m nadjmalö bie Königin oon Neapel abfaufte, um ifyrer gftau

©dnuefter, ber ßrgljergogin 9Jfarie Gljrifttne in Trüffel, ein

angenermteö ©efdjenf bamit ju madjen. SlKein ba§ ©djiff, ba3

biefe Silber führte, ging auf ber ©eere.ife gu ©runbe. ©Uid'=

lidjermeife finb bie oorfyer unter «"oadertg Leitung baoon gemadjten

15 Mupferftitfje nodj uorljanben.

^nbeffen tjatte fidj ber 9iuf feiner SBerbtenfte immer mel)r

ausgebreitet; ade bebeutenben ^rernben, r>on jebem sJ}ang unb

©tanbe, befudjten ilm, unb ob er gleid; nodj oor feiner iWeife in

bie Sombarbie auf £errn ©ore§ dlat bie greife feiner ©emtilbe

20 für bie Bufunft um ein drittel oermeljrt (jatte, fo maren bod)

immer für Moftanb, Snglanb, 25eutfdjlanb, tyokn unb -Kuftlanb

öfter auf fed)§ biö fieben IJaljre 3Sorau§beftet(ungen norrjanben,

fo bafj mandjer Siebljaber ftarb, er)e er nodj gu bem Söefitje feines

geroünfdjten ©emälbeS gelangen fonnte.

(«5 r n
|j f n r |t unb <© r o I) f ü r |t i n.

Um biefe 3eit mar ber örofjfürft unb bie G5rofjfürftin

»on Sftufjlanb nad) Wom gef'ommen, unb Rädert rourbe ben=

felben beim diät SWeiffenftetn oorgefteftt. Gr bradjte niele

in. .Königin uon SJeapel. 3)!ario .Caroline, ji'mgfie Sodjter ber .«aiferin OTaria
Stjerefia (Str.). — ll.-üßarie Gfiriftinc, ©emablin beä fter^ogö Sllbert Don ©aeöfen*
2cfcben (©tr.). — Uff. OHücf lidjeriii eif e ... ooröanben. $n: „Raceolta di
>«. lo Vedute rappresentutiti la Villa d'Urazio o la sua abitazione di Campagna
ed i siti conviemi con iraa carta topograrica della stessa grandezza che indica
con hi Komani i punti dai quali il Pittore Eilippo Hackert le ha espresse,
con le figure allegoriche al Poeta sud"; diuvenzione e disegno di Luigi Saba-
t e 1 1 i. Incise a bulino da Francesco Morel". Koma (Agapito Franzetti) 8. a.— 17. 6 e b eutwib e n f} r etnb en, l bebeutenbe Jrembc. — 2n. ö r o 6 f ü r ft u n b @ r o ü =

fürftin. Ser in ber üBtbtnung ernannte fpätere tfaijer Sßaul I. , 1776 jum jiueitenmale
uermnt)lt mit Slaria geoboromna, ^riujeffin oon SEBttrttemberg (6tr.).
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2l6enbe 6et ifjnen ju unb Begleitete fie unb ben ^rinjen Submig
von ülöürttemb'erg, ba Sfteiffenftein mix Sßobagra franf lag, nadi

Tivoli itnb ffxcßcati.

<Bk Ratten von ifym gehört, bafj er im ^rülijalir 1782 eine

Steife nadj Neapel machen raerbe, roorauf fie fogleid) viele 93e= 5

[tettungen von Dortigen Stusftditen, mehreren umliegenbeu intern

effanten (Segenben, al§ von ^o^uoli, 33ajä unb ßaferta, bei

ilim ju tnadjen geruhten, fo tvie fie fdion vorfjer verfdjiebene

anbere ©emtilbe von 'JraScati nnb Tivoli für fie 31t fertigen ibm

aufgetragen rjatten. S3ei biefer Gelegenheit brang fotvoljl ber 10

©röfjfürft als bie ©rofsfürftin barauf, bafc hadert fid; entfd;Iiefjen

müdite, eine Steife nad) Sfafjlanb 51t machen.

3roeimal vorlier [}atte fdjon bie ^aiferin ^atliarina ilnn

Ssorfdjläge §u einer foldjen
s
3ieife tfiun laffen mit bem (Erbieten,

il)n unter ehrenvollen unb vorteilhaften 33ebingungen in itjre 15

2)ienfte gu nehmen; er liatte eö aber immer unter mandjerlei

(Sntfdiulbigungen abjuivenben gefudit. ^Diesmal aber nutfjte er

eS beiben unb roenigftenS einen stveijälirigen 2utfentl)att verfpredien.

33efonberö brang bie ©rofsfürftin auf bas> ©nübigfte in ilin, fo

bafj er feine Stellungen, feine ©efunbljettSumftänbc, unb maS 20

er fonft nod) vorzubringen mufste, vergcblid) entgegenfettfe. ©er

©röfjfürft verlangte fdiriftlid), iva§ er an jätirlidiem ©el)alt unb

ivaS er fonft nod; begeljre. Seine ^orberungen ivaren grofj, unb

bie <Bad)e verjögerte fidj. Gnblid) fdjrieb er barüber an ben

SBijeabmiral Gjernitfdicff, ivcldjer bie üvaiferin über bie Zadje 25

fprad). ©iefe verlangte ben Apatf'crtfdjen Driginalbrief 31t feben

unb fagte, als fie il)n gelefen fjatte: ,,%d) felje, bafj beö 9Jlanne§

©efunblieit für unfer fölima 31t fdnvadi ift, unb merf'e beutlidi,

baf, er nidit Suft Ijat, ju fommen; e§ ift beffer, il)n in 9tom ui

laffen unb ilin bort §u bcfdjäftigen." — 3Sa§ audi bie $aifcrin 30

511 biefer (Sntfdieibung modjte bewogen liaben, fo ernannte fie ber

^ünftler mit untertliänigftem S)anfe; benn er mar in 9tom

etabliert, liatte viele beftellte Arbeit, tonnte bie $älte nidjt ver=

tragen unb befanb fidj in mandjen anbern SBerbinbungen, bie ilnn

eine foldje Steife 311 madjen nidjt erlaubten. 35

lf. Subroig oon SBürttemberg Subioig ffiugen folgte 1793 feinem S3rubev flavt

©ugett als §erjog uon SBürttemberg, ftarb aber fc6on ithö. — 8. 9Jad) SBürttemberg
folgt in 1 no^moßgem fturfttrften. — 2G. Jjacfertfdjen, l ^jaÄertiföen.
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.

^m ^a^e 1782 madjte er eine malerifdje SRctfe nadj Neapel.

Untermcgö jeidjncle er nieleg in Sterracina, (Sapo (Sirceo, ^tri,

9)colo bi ©ai:ta, Seffa it. f. m. (Er eilte jebod) nadj Saferta, um
o ©tubien gu einem großen SBilbe §u fammeln. fjfür bie ©rofjfürfrm

uon SRufjlcmb foUte bio 2(nftd)t beö ^alafteS r>on (Saferta nebft ber

Sanvpagna fetice, r>on Zan Seocio t)er genommen, abgebilbet werben.

^f)i(ipp feadett fannte fdjon feit mehreren ^atjren ben ©rafen

3(nbreaö -Kafumorngti), ber jetjt in Neapel rufftf<§er 'Düntfter

w mar. tiefer Siebljaber ber fünfte madjte atte -JRorgen eine

©pajierfafyrt bafjin, mo Sßrjitipp Rädert geidmete. Xa nun bie

©tubien in San £eocio fed;§ Sage bauerten unb ber ©raf alle

Morgen tarn, um §U3ufe()en, fo Ratten bie l^üger bem Könige

gefagt, baf? ein Maler bafelbft uiel gejeidjnet Ijabe, unb bafs ber

i5 rufftfdje Miniftcr jeben borgen gefommen fei, ifyn 51t befudjen.

©er $önig fragte ben ©rafen, mag bag für ein sDiater märe,

unb erhielt gur 3(ntmort, baf} ^fyüipp Rädert fdjon uieleg für

^atfjarina bie 3n-ie iie gemalt b/ibe unb baf$ er gegenwärtig

©tubien madje ju einem bebeutenben Silbe für bie ©rofjfürftin

20 uon 9iuf3(anb; and) in Sßogguoli, 33ajä unb anbern Orten mürbe

er bergleidjen verfertig en. 2>er .Slönig »erlangte ben ^ünftler 31t

feljen unb 511 fpredien.

35er ©raf Stafumoroäfrj nietbete alfo an ^bilipp §adert

bag Verlangen be§ Älönigg, unb ba ber §of im Mai nad; Gaftel

25 a mare ging, leitete man bie <Ba6)c fo ein, baf; ^>f)tlipp Rädert

an biefem Orte bem Völlig oorgeftetlt mürbe. G*r fjatte ntdjts

meiter uon feiner Arbeit bei fid) als ein iteineg ©ouadjebüb,

roeldjeg bem ©rafen Wal'umomSfi) gehörte; ber $önig beftanb

aber barauf, alle ©tubien 31t feljen, meldte Philipp .'oadert gemacht

3o bjatte. ^DiefeS mar bem i\ünftler nidjt erfreulich- Man machte

niele SBorfteftungen, baf$ ein ^ünftter nidjt gern unfertige <Sad)tn

einem foldjen Monardjen geige, unb mas berglcidjen G'ntfd;ulbt=

1:;. bem Röntge, gerbinanb IV., 1 7 r> 1 geboren, rourbe bereite 1759 oon feinem

SSater Marl in., als biejer ben fpanifd)en 2l)ron beftieg, jum ßönia gemalt. Cbuc jebe

©eifteäbilbung aufgeiuacbfen, überliefe er, auef) nadjbcm er öolljäbrig geworben ioar , bie

Regierung feines 2anbe5 bem 3Jtiniftet Sanucci unb fpäter feiner fdjöuen unb geiftreidjen

ßemablin. „®r luar grofe alö Snjorone, flein otä flönig unb s
DJenfd). ®r tonn atS

Dteprnfentnnt ber fräftigften unb robeften ^äger unb gifttjer feine? 9teiä)§ augeieben

inerben." (©ebtoffer.) 2Jufeerbem mar er feige, 'graufam unb geizig. CDiefe Gbarafteriftit

icirb, wenn und) in milberer Jorm, burd; bie folgenben Kerict)te über ijaeferts Sejiefnmjjen

311 bem König beftätigt.
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gungett mefyr fein mochten. 9lltein ber Äönig liefe fiefj nidjt a&roenbig

machen unb beftanb barauf, alleö ju fernen, roa§ in ber legten

3ett gemacht mar. Bo paefte benn ^>f)ilipp Rädert feine Stubien

jufotnmen unb ging nad) 9)iaffa, Sorrent unb ßaftel a mare.

fi ü n i g u o n 11 c a p e 1. 5

©en fofgenben i£ag mürbe er in ber Villa be§ Königs,

Catiftfana, nadjmütagS um oier UI)r uorgeftellt. 2)er ßönig fe£te

fiel) unb betradjtete atte§ mit 2lufmerffamfeit. Rädert Ijatte eben

feine grof$e Vorftetlung von ber ßinfidjt bes ^önigö unb oer=

munberte fid) baljer um befto meljr, baf; berfel6e mit gefunbem io

Verftanbe unb beffer fpradj, al§ fonft Siebljaber gu ifjun pflegen.

2)a§ ©onadjc=©emälbe gefiel if;m aufserorbentlid); bod; fannte er

aud) alte ©egenben im blofjen Gontour unb bemunberte, baf? in

einem nadten llmrifs bie ©egenb mit fo mel 2>eutlid;feit unb

3iid;tigfeit forme auSgebrüdt roerben. 1.-,

@r befat) aHe§ 511m jmeitenmal mit uieler 3ufriebenl)eit

unb fagte, fo etmaS Ijabe er nodj nie gefefjen. £a eö aber

G Ut)r mar, fo mar e§ 3ett, auf bie ^anindjenjagb 51t geljen. Sie

Königin, bie roenig ober nidjtö gefeljen Ijatte, fagte: „1)er $önig

t)at mid) beö Vergnügens beraubt, (füre Sadjen genau gu be- 20

traducn. !gdj fjoffe, 2>l)r merbet mir erlauben, aud) aCfeö mit

33equcmiicr)feit anjufefien." (Sie fügte nad) ifjrer Siebenönuirbig^

feit nod) viel 2lrtige3 i)hv
a u. ©raf Samberg, ber faifcrlidie

9Jiinifter, mar gugegen, unb al§ großer Sicbfjaber befdjaute er

alles mit nielem Vergnügen. 25

2113 ber $önig auf bie $>agb ging, minfte er bem ©rafen

"KafumomSfn; biefer folgte, unb ber $önig verlangte, er folfe

mit $l)tttpp Rädert fpredjen unb ifjm fagen, ber Äönig münfdjc

üier ©ouadje = 0emälbe 51t fjaben unb raolle 51t einigen bie

©egenben felbft möljlen. ^Ujilipp .hadert ermiberte bem ©rafen, 30

baf; er e§ gern tfjun mürbe, ungeadjtct ber ilürje ber $eit unb

ber vielen übernommenen arbeiten.

Sßadjbem mm ber §of von (5aftel a mare mieber nad;

Gafcrta gegangen mar, mo ber Mönig ein populäres Grntefeft im

53oSd;etto abcnbS mit Illumination unb anberm ©rfreultdjen 35

t. 0. uififana. ",n allen 2lu§ga&en oor W „©utfefana". — 10. befto, 1 fo. —
34. populäres, 1 populäres. — im, l—3 in. 9!ad) bem iBorgang uon W geänbert.



©raf IHafumoiuokij. -fäLiiuij oon Ucopd. 191

gab, fo lief? er s
}>f)ilipp Rädert cintaben, aud) bat;in ju fommen,

empfing rt;n mob,l unb oerfd^affte i(;m bie Söequemüdjfeit, atte§

in ber ©egenb, befonbcrS feine £jagben 511 fe(;en. ©elegentlid;

fagte ber $önig 311 il;m, baf$ er raünfdje, eine 2luefid;t oon feinem

5 I^agbfyaufe j$u ©an Seocio 31t ()aben, unb fügte fyingu, er roiffe

morji, bafs biefeö feine malertfdje ©egenb fei; allein ba biefer Ort

ib,m ftetS gefallen unb er in feiner ^ugenb uiele Sage bafelbft

§ugebrad;t fjabe, fo mürbe e§ t^m lieb fein, baoon ein gutes 23ilb

§u fel;en. SßljiKpp .£>adert madjte bie ,3 eid)min 3 bauon, inbe3

10 bie Sd;nitter ernteten (benn bie ßrnte ift I)ier fpäter als in

ßaferta megen ber l)ül;ern Sage), unb raäljrenb er geidjnete, fam

ber ^önig unb fat; gu, ba er benn fo nie! Vergnügen fanb, baf?

er für fid) unb fein ©efolge gemeine ^agcrftüfjle fommen lief?,

fid; 511 bem ^ünftler fe£te unb genau auf bie Arbeit merfte.

15 Qnbem er fid; nun über bie 9M;tigfeit unb sugletd; über oen

©efdjmad in ben Umriffen freute, fragte er mit uieler 33e=

fd;eiben()eit, ob im SJorgrunbe nid;t bie <Sd;nitter, SÖeiber, bie

ba§ ©etretbe binben, nebft oerfd;iebencn Knabcnfpielen, bie im

Sanbe üblid; finb, angebracht werben fönnten. Sßfyilipp Rädert

20 antwortete, baf? e§ feljr fd;idlid; fei, unb führte oen ©ebanfen

auö. SDaS 23ilb l;ing nad;(;er im <Sd)reibfabinette be§ Königs.

2Bäl;renb nun ^>f)ilipp -öadert geidmete, fpradj ber $önig

nerfdjiebeneö. Unter anberm fagte er mit einem großen Seufzer:

„2Sie oiel Saufenbe gab' id;, nur ben geinten Seit von bem

25 §u miffen, roa§ ^(;r roifst. 9Jian f;at mid; aud) motten gelegnen

lehren; man I;at e3 mid; aber fo gelel;rt roie alle§ anbere, fo

baf? id) menig meifj. (55ott tiergebe e§ benen, bie meine l'luffeljer

unb Sefjrer raaren! Sic finb jet3t im ^arabieo."

Sie übrigen brei ©egenben §u jenen beftettten ©ouad;en

30 roaren fefjr malerifd;: ^perfano, ©boli unb Gaferta. 2öäl;renb

biefer Strbeit mufjte Rädert bem Jlönig oerfpred;en, it;m ein grof?eä

SBtlb oon (Saftet a mare gu oerfertigen mit feinen ©aleotten.

G'r mujjte beoljalb in Dieapcl länger uermcilen, um bie nötigen

©tubien 31t madjen; benn atteö foltte ganj genau nad; ber ßunft

35 ber (Seeleute oerfertigt fein. $u Stnfang ©eptem&erä fenbete
v

l>f)i(ipp

Rädert bie nier 0ouad)e=©cmälbe; ber $önig freute fid) fo fel;r

barüber, bafj er felbft fie im ^afino oon s^ofiIippo auffing, oon

ba nad; Sßorttci mitmü;m unb l;ernad; im 3d;reibfabinette ju

32. ©oteotten, letzte ©aleeren (Str.).
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liaierta aufftettte. S)er ßünftler fam 3Ritte CftoberS nad) Saferta

unb bradjte bem König baö grojjje Ölgemälbe üon (üaftel a mare,

meldjeS feljr gut aufgenommen marb.

S)ie Königin iljrerfcits mar frof), bafj if)r ©emaljl öefdpnad

an frönen fünften fanb, unb Sßln'lipp Rädert ftanb baljer and) 5

bei il)r in ©naben. Sie verlangte ein ©emälbe für ifjre ©d)tvefter

SJftarie Gljrtftine. Gr t)atte ben See von 9?emi gemalt, ben

er feiner J-amilie jum Slnbenfen [äffen wollte, unb bieS mar §u

jener $eit baö einjige 93itb, iveldjeS er für fid) behalten blatte.

@r fdjlug eS inbeffen vor, lief} eS nad) ßaferta fommen, unb bie 10

Königin taufte e3 fogletd).

^>l)tlipp Rädert muffte mit bem König auf äffe ^agben gefeit,

um alles genau 311 betradjten unb fennen gu lernen, meil viele

berfelben gemalt werben füllten. ®er $önig beftetfte ein großes

S3ilb von merjerjn ^ufj Sänge, eine 2Xrt von antif'er ^arforce* 15

jagb al 3ingaro. (Eine anbere Sßarforcejagb r>on Garbitello folgte

barauf. $erbft unb 3Sinter mürben mit ©tubien sugebradjt.

fintfer Sofn'lj II-

Kaifer ^jofepl) ber Zweite fam nad) Sieapel, unb nadjber

aud) ©uftav 2(bolpl), Mönig von ©dpveben. ^.ofepf) nafjm feine 2a

^efte an als $agben, befugte s}>()ilipp hadert, fprad) viel mit il)m,

aber befteffte feine älrbeit. 3)er Kaifer ging auf bie ^agb nad;

Sßerfano, roo er jefm £age blieb; $l)ilipp ködert muffte 'oen König

bafjin begleiten, um ©tubien 31t madjen. tiefer Ijattc vier ©e=

mälbe beftellt für einen runben ©aal 31t al fyufaro, meldje bt€ 2.-,

vier ^aljrs^eiten abbtlben follten, neapolitanifdje ©egenben mit

mobernen Figuren, nad) SanbeSart befleibet, meldjeö fetjr malerifdj

ausfällt, ©er ^önig lub ^ofcpl) ben 3n>eiten nad) al $ufaro

ein; -}>l)ilipp Rädert mufjte mit brei fertigen ©fiesen jener Silber

bafyin fommen. 95or bem -UiittagSmaljt erflärte ber König bem 30

Kaifer mit viel ©nergie unb ©efdpnad bie Silber, fo bafs bie

Königin fid) »errounberte unb 31t ^fn'Iipp Radiert fagte: „^1)1*

I)abt ben König fel)r in bie Kunft eingemeil)t, meldjeS mir viel

•

in. flaifer ^ofept) ... 9?eapel, auf ber Steife, bie er 1783 im* Stom unternahm,
um ben SBefiiaj be€ ißapfieS in SBien ju erroibem. — -mk öuftae Jlbolpi) . . . 3d;rccben.
Mniiao III. (1771— 1792) ioar e&enfatß 1788 in Stoßen.
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SBergnttgen madjt. 3)er liebe ©ott r)at (Surf; gu uns gefdjicft

^d) bin entjüdt, ba£ ber föönig ©efdjmacf an ben fdjönen fünften

ftnbet, unb ba§ Ija6en iuir Gucb 31t bauten." 2ie fachte biefeS

unb anbereS §öflidje meljr in fransöftfdjer <5prad;e.

6 Rädert blieb in Neapel bis anfangs Suni, unb ba ©raf

9tafumoraSfn bie SBäber in ^§d)ia nehmen rooUte, fo mujjte

Rädert »erfpredjen, ben 2luguftmonat unb einen Teil beS ©ep=

tembers iljm ©efettfd^aft 31t leifteri. ©er ßünftter transportierte

eine bei* großen Silber, bie ^aljrejeiten uorftcllenb , nadj $Sd)ia

10 in ben SJklaft beS ©rafen. ©er fö'önig ftattete bafelbft einen

93efucr) ab, unb in ben Ijetfjen Stunben beS SageS mar er bei

£ad'ert unb far) malen. $m Dftober fet)rte biefer nad) ßaferta

gurüd, um bie 2lrbeit fortgufe^en.

3uin ©runbe eines jeben SitbeS ber vier ^a^rSjeiten mar

15 eine ©egenb nadj ber 9tatur genommen: ber grüljling 3U

San Seocio, gegen $ic bi monte Sttifa 311, mit bem Notturno;

ber Sommer §u ©anta Sucia bi Gaferta gegen 9J}attacone; bcr

§erbft 31t Sorrento gegen Neapel; ber SBinter 31t ^erfano mit

bem Serg s}>oftiglione, ber mit ©djnee bebedt mar. ©iefe wer

20 Silber- tarnen, roie gefagt, in einen runben Saal eines ^aüiflonS

im Sago $ufaro, ber 5ur ^agb unb ^ifdjerei beftimmt mar. ©ie

Silber mürben 1799 burd) bie 2a33aroni geraubt, unb man Ijat

nie erfahren tonnen, mo fie geblieben finb. SDie oier f'leinen,

metdje als Sfi^jen bienten, taufte bie Königin unb fdjentte fie

25 ibrer ©djiuefter "91

1

arte (Stjriftine, unb fie befinben fid; nodj hei

bem §er§og Gilbert oon <5adjfen = ;£efd;en. Rädert bebauerte

ben Serluft biefer ©emälbe, meil er fie für feine befte 2lrbeit

tjielt, bie er in Neapel für ben §of gemadjt Ijatte.

ferner beftellte ber föönig ein großes Silb, mie e§ fdjon

30 oben angebeutet raorben, eine 3lrt bon Sßarforcejagb 31t Sßferbe,

mit Sangen unb Runben, nad) 2lrt unb SBeife ber ^alliefer.

3u biefem Silbe gehörten nie! ©tubien foroor)! ber ^erfonen als

ber ^]ferbe, £unbe unb mancherlei ©erätfdjaften. ©ie ©egenb

ber ^agb mar al 3i"Ö rt i*P- ©er ®önig mollte fein Porträt

35 auf biefem Silbe tjaben unb faf? bem Äänftler ein= unb eine

tjalbe Stunbe; eS fiel ferjr äljnlid) aus. ©egenroärtig befifct eS

Graf ©önfjoff oon ©önljoffftabt in Serlin. 2(uc^ uiele

25 f. !Warie .. . Sejdjen. Sief;e o&en ©. 187, 3. 11 »tun. — 32. otel, 1 niete.

©oet$e§ SBerfe 27. 13
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KaüalierS iawn ifym unb nuirben feljr iümlid), als: ber S)uca

bi 3tiario, 3)on Sötarco Dttobono, ber 3)uca bi Safte!

$agano unb mehrere. S)iefe§ 33ilb foftete oiel 3ett, SäJlüfje unb

Arbeit; benn alles mujjte narf; ber Sjägerfunft fe!f>r richtig oor=

gefteUt merben, fo bajj biefes 53ilb erft 1784 fertig mürbe. 5

ferner mufjte nod) auf ein fleines 33ilb ber König gu ^ferbe

gemalt werben, im Sagbfleibe, mie er mit jroei §unben einen

§afen fyeijt.

(C« f ert n.

©raf 3iafumom§fn mürbe gurüdberufen, unb ber König 10

gab -öadert ein Sogis auf bem alten ^olaft. ^nbeffen vcrurfadjte

ber Slufentb/ilt bei -ftofe, bie ^Begleitung §u ben ^agben, bie £in=

unb £erreifen oon Sftom nadi (Saferta großen ,3eitoerIuft unb riefe

Soften, fo bajj öadert, ba er nur feine gemötjnlicfien greife 00m
König erhielt, enblidi eine ©djabloSljaltung nerlangtc. 3)er König 15

mollte ftcf> tjiergu nidjt oerfterjen; bie Zadjc ging nidjt Normans,

fo bajj hadert guleijt beutlid) ert'lärte, roenn it)m £sr)ro SKajefiät

nid)t fjunbert ncapolitanifdjc 2)ufaten monatlid) für bie C'rtra=

ausgaben ©djablo§f}aItung gebe, fo mürbe er groar bie angefangenen

2lr6eiten fertig madjen, aber in ber ^olge in 9tom bleiben unb 20

ben ^önig uon bortber bebienen, ofme meiter l)tm unb fjerjureifen.

£)ie Königin mar ungufrieben über ba^ ^Betragen bes Könige
unb Rädert fprad) nidjt nte^r oon ber 2ad)e. $m Januar 1785

bat er um bie (Maubnis, nad) 9Rom jurücfjureljren, unb ber

König Iub i()n ein, im Dftober mieber nad) (Saferta 51t tommen, 25

meldjes er audj oerfprad). $>iefe§ geftfjar) im ©tubium be§

KünftlerS. ®er König, fagte ifjm: ,,^d) erwarte Qud) auf bem

^ßalafte um fedjs Ub,r; benn icb mill G'ud) nodjmatä vor Chirer

9lf>reife fpredjen." §ad'ert fam; ber König mar feljr gnäbig unb

fdjentte il)m groeiljunbert llngen in (Mb nebft fed)§ g-afanen unb 30

anbem SMngen. S)te Königin fal) ben Künftler am folgenben

Sag um jroölf Ul)r, fdjenfte ifmi ein Heines Anbeuten, einen

Diing mit ifjrer (iluffcr, mit oiel l)öflieben 3lusorüofen, unb er

mujjte f)od; unb teuer verfpredien, im DftoBer mieber in ßaferta

gu fein. 35

26. 3 tubium, ital. studio, Sltelier.
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2)ie (SeBrüber Jparfert famen aucl) rotrflidj um bie Beftimmte

3eit jurüd, unb alles 131113 feinen alten ©ang. 3'" 3«b,re 1786

fprad) ber Itöntg mit Rädert, bafj er iljn unb feinen Stube«

5 ©eorg engagieren motte unb fie in Neapel bleiben füllten. 2)tefe

Sadje mürbe fer)r meitläufig burdj ben Mütter ©atti unb ben

©eneral 2lcton betrieben. 9iad)bem affe§ berebet mar, (teilte

Mad'ert bie ftonbttionen für fid) unb feinen 33ruber unb faßte

ben Sn^ält felbft an ben ßönig. tiefer mieo ibjn mieber an

10 ben (General 2(cton, ber eö im 9tat oorfteffen feilte. Tieo gefdjab,

im 9Jiärj, unb 2lcton fdjrieb ein SBitfet, baf$ ber ßönig bie

^onbitionen approbiert i)abe. 2(m G'nbc bes> 2(pril§ erhielten bie

trüber erft bie £epefd)e non ber Ainanjfefretarie, rao bie ^jenfion

füllte gehoben werben. Tie SBrüber reiften nad) 3Rom unb madjten

15 2(nftalt, nad) Neapel ju peljen, meldieo im Julius gefdjal). Hie

ert/elten ein Ijerrlidjeö Sogi§ im Sßälaft Aianeaiulla in ber Gljiaja.

9iun ift es gemölmlid), baf? bie Mammermaler, roenn fie in

föniglidje £ienfte treten, einen Gib ablegen muffen; ba Rädert

aber fdjon beinahe nier ^aljre bem Könige alö ÜDtoler gebient

20 Ijatte unb feb,r befannt mar, fo fprad) ber ftönig nie non bem

Gibe; and) lann in Neapel fein ^roteftant ben fatbjolifdien Gib

ablegen. Gin Äaualier aber fagte einft 511m &önig, ob £sl)ro

9)Jajefttit mofjl müßten, baf} Rädert nid)t jur römtfcf)--fatl)oliHben

Kirrfje geljöre. Ter König antmortete: ,,'^d) roeifj es feljr mo()l;

25 miffet aber aud), baji es ein eljrltdjer SDtann ift, ber einen r>or=

trefflid)en moralifdjen Gljarafter fjat unb mir mit aller breite

o()ne Gibfdjmur bient! £sd) münfdje, baf$ mir meine Katfjolifen

mit ber £reue bienen mögen, mie er."

<£F a m i lt a r 1 1 fi t c $ & n i 0.

30 Ginft raollte Rädert nad) Gaferta fahren, mo er feine SBoIjmtng

im alten ^alaft Ijatte. Gr traf ben König auf bem SBeg r»on

Gapua nad) Gaferta — unb 10er bem König in ber <Stabt ober auf

bem Sanbe begegnet, mufj ftitte galten — ber König rannte il)n

6. weitläufig, 1 roettläuftig. — 7. ©eneral Hcton, ber Siebljaber bor Königin

Caroline unb cigentltaie «Regent beä flönigreidiö 9leapel in biefen fahren. — 16. in ber
liiiiaja, bor füblidjfte an ber Spiaggia bi E^iaja gelegene Stabtteil 3ieapel§.

13*
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fogleicf), grüßte iljn feljr freunblidj nad) feiner geroölmlidjcn 2lrt

unb fufjr nad) (Saferta. Gr fam oon (5arbiteIXo unb fpeifte ge=

mölmlid) utn ein Ufjr. hadert eilte nad), unb fobalb er in feinem

Quartier war, lag if)tn nid;tö narjer am bergen, als fid) fogleid)

bem König gu präventieren, meil biefer it)n fd)on gefeljen rjatte. 5

Über bem 2tu§paden oerging bie S^, unb eben ba er ba§ £emb
medjfelt, tritt ber König in fein Sdjlafgitnmer unb fpridit auf

eine gnäbige, freunblidje SBeife: „3cl)t, roir ftnb gefdjmtnber.

£>dj bin ber Grfte, ber (Suct) bie SStfite madjt." Gr befahl, hadert

foKte fid) nöKig anfleiben, unb Ijielt fid) eine gute f;aI6e Stunbe 10

auf, um feinen 2Bagen 31t ermarten. Gr fragte: „2Sa§ madjt

Sfyr morgen ?" Rädert fagte: „SGBenn Gm. SDtajeftät feine anbern

Sefeljle geben, fo richte idj midj gur 2(rbeit ein." „borgen frül),"

fagte ber König, „fomm' id) mieber; aber übermorgen müfjt %b,x

mit mir gefjen. 3>d) fyabe fdjöne 2tuöfid)ten entbedt, bie id; Gudb, 15

geigen merbe." <Sie -roaren aud) mirflid) fdjön.

£

1

1 b Ij n b t r t i b t s ü ö n t g 0.

!\t .sUmig mar von $ugenb auf ein paffionierter Söger,

meil er bagu erlogen mar. ©eine Gkfunbrjeit in feinen $ugenb=

jalnen foll feljr fdjmädjlid) gemefen fein; burdj bie ^agb tft er so

ftarf, gefunb unb frifd) gemorben. Rädert, ber bie ©nabe r)attc,

von i()m eines £ages eingelaben gu roerben, unb bei iljin auf

feinem 5ßoften mar, ijat iljn unter bunbert ©djüffen nur einen

eingigen fehlen feljen. ©ocl) mar es nidjt altein bie l^agb, fonbern

ba§ SöebürfniS, in ber frifdjen Suft gu fein, maß iljn gefunb er= 25

I)ielt. Rädert Ijat oft Gelegenheit $uv(f) fein 3 e'd)nen gegeben,

bafj bie ^ogben nid)t gehalten mürben; benn iljn arbeiten gu

feljen, amüfierte ben König fo feljr, bajj er gufrieben mar, menn

er nur SBefd^äftigung in ber freien Suft Ijatte.

2Ba§ Der König gelernt l)at, roeifj er uoKfommcn riebtig unb so

gut. Rädert ift oft mit ilnn gur See nad) ^§d)ia unb Gapri

gemefen. £>e§ 9cad)t§ fommanbierte feine Koruette ber Kapitän,

beö 2Tage§ ber Konig fo gut als ber bc\k Seeofftgier. S)ie

^ifdjerei unb Einlagen gur Aiütjerei nerftanb er nollf'ommen, fo mie

10. Jollte, 1 feile.
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er e§ aud) frenüefen (jat auf bem See uon $ufaro, ber fdjon von

alters fjer burdj einen Stanat 3ufatntnenljang mit ber See ()at

unb beäroegen Saljfüaffer ift, moljin ber $öntg 2luftern au§

Xaranto jur (See in 33e£)ättem f'ommen lief?, um fie ba ju oer=

5 mefyren, raeldjeS and) in wenigen ^afpen ben gtücffidjften ©rfolg

tjatte. 'Sie $ifd)erei mar gemeiniglid) auf bem See non $ufaro

uor 2öei()nad)tcn , mo alSbann ber .tönig niete taufenb ^funb

oerfaufte. Sie 2(uftern mürben in ben 5Konaten, morin ficf> ein dl

befinbet, öffentlich fomoljl in Neapel al§ am See felbft für einen

10 billigen 5ßrei§ oerfauft; in ben Monaten, mo fein 9i ift, atö uom

ättat an 6i§ in ben September, burfte feine Stufter angerührt

werben, weil fie fid) in ben fjetfjen Monaten r>ermet)ren. S)er

$önig ruberte mic ber bcfte SRatrofe unb fdjalt fefjr feine See=

teute, raenn e§ nicfjt richtig nad) bem Xaft ber Jhtnft ging. SllleS,

15 roaä er weijj, madjt er oortrefflid), richtig unb gut. 3MI er be=

leljrt fein, fo ift er nidjt etjer jufrieben, als bi§ er bie Sadje

grünbltdj begriffen f)at. Gr fcfjreibt eine uortrefflidjc §onb unb

fdjreibt gefdjminb, oerftönbig, fur§ unb mit 9iadjbrucf. Rädert

b/it bie ©efefce non San Seocio gefetjen unb gelefen, beoor fie

20 gebrudt mürben. 2)er ®önig fwtte fie einem feiner $reunbe über=

geben, ber nad)feb,en mufjte, ob aud) ^-efjter gegen bie Drtfjograpfjie

barin mären, mo benn t)in unb roieber nur einige ^teinigfeiten

§u änbem maren. Sie mürben (jernad) abgefdjrieben unb ge=

brudt. $ätte man biefen ,§errn ju Stubien angehalten unb ifm

25 nid)t ju uiet 3eit täglid) mit ber $agb oerberben taffen, fo märe

er einer ber beften Siegenten in Guropa geworben.

m o (r U sb t n.

Rädert mar mit bem $önig in ^erfano auf ben ^jagben,

um Stubien ju jeidjnen unb §u malen für bie Silber, bie ber

30 ^önig bei ilpn beftellt fjatte. GS mar im Januar, al§ itjm ber

$önig aufgegeben tjatte, oerfdjiebene ^Tiere, befonberS roilbe Sdjroeine,

$irfdje, Sanntiere unb 9tet)e 511 malen. j)iefe Stubien tonnten

nidjt in dn ober §wei Sagen gemacht merben. Sie &ammertafel

4. jiir, 1 iu. — 5. roenigen, l roenig. — 10. tiom, 2, 3 »ort. — 12. ben, 1 biefen.

32. Sanntiere, falfäje Bilbung ftatt „©amtiere". Sin anbrer Stelle bei ©octfje „Jamu
§irfd)" (SBerfe 8, 54, li).
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mar um jtoölf Hin-

; alfo roottte >>adert nidjt fpetfen, um feine

Arbeit 6i§ an bot Äbenb fortjufe|en. Ter Stöntg tarn gemeintg=

lief) §u hadert, um ju fernen, roa§ er gemacht Jjatte, efje er oben

in fein Appartement ging. @tne§ £age§ mar es fdjon 9iad)t,

al§ ber $önig gurücffam. ©obalb er in feinem Zimmer mar, 5

lieft er fidt) Keine Surfte oon ©djnepfen, mit ©djroeinefleifdj

oermifdjt, geben, roeil if)n hungerte, unb ein ©Ia§ SSurgunber;

benn auf biefen 3>agben fpeifte er nid)ts 511 3Kittag afä etwas

falte Hüdje. 2Bär)renb als er bie ©aljtccie a)^, fagte er 51t

feinem ßammerbiencr Sorelli: „®er)et tjinunter, rufet mir ben 10

hadert! Gr foBC fommen, fo mie er ift, wnh mir geigen, roas

er Fjeute gemad)t f»at/' 2)ies gefdjat) fogleid). Sie Königin

befanb fid) bei bem $ömg; er faf» alles mit 2BoIjlgefaCen an;

enblidj fagte er: „$jdj ftnbe, bafj 3$r fjeute uiel gearbeitet babt,

worüber iä) erftaune." — §ad'ert fagte: „2Berm id) nidjt fleißig 15

bin unb ein ©ctroeco tommt, fo oerbirbt alles SBilb. 3)ie

armen Säger, benen !yr)ro 9ftajeftät es geuiieuft baben, mürben
fel)r übel auf mid) ju fpredjen fein." — „Gs freut mtd), bau
%t)v fo d)aritabel benft. §a6t ,\br ben 9Jftttag gegeffen?" -=-

„©efrüljftücfi," erroiberte hadert. „$u 3Jtittag tann id) nidjt erjer 20

fpetfen, als menn meine Sagesarbeit oollenbet ift, es fei, um
roeldje Uf)r unb 3eit es molle. 9Jiit oollem ÜJiagen läfjt fid) ntdjt

roor)I ftubieren." — „Tiefe Sßürfte finb aufjerorbentlidd gut ge=

mad)t. ^d) fyoffe, fie merben Gud) fo gut fdjmeden mie mir.

SBoretli, fagt, ba| id) befohlen tjabe, hadert oon benfelben Surften 25

311 geben unb oon bemfelben SBurgunber, bamit er fid) nad) fo

oieler Strbeit moljl erhole." — Gr befahl ben anbern Sag bem •

Müdiemneifter, baf3, menn Rädert nidjt uir geroör)nlidjen ©tunbe

jur StaatStafe! fommen -mollte ober fönnte, er il)m um bie 3eit,

menn er es oerlangte, 51t fpeifen gäbe. 3ftan lab bie öutr)enig= so

feit, momit ber Äönig altes tljat unb fagte.

Cöefrljcnkr.

Ter >\önig ift aujjerorbenttidj gnäbig unb böflid). Rädert

erinnert fid) nidjt, bafj ber Mönig il)m je befohlen t)ätte: ,£$\)x

müfjt ober Ql)r foltt bas tfum/' fonbem immer pflegte er mit 35

9. SBäljrenb als, l äöä&reitb bnjj — ©alficcie, SDBürflc. — 34 hatte, 2,3 hatte.



Woljlkben. ©efdjrnke. 199

2(rtigfeit ju lagen: „hadert, ^Ijr merbet mir ben Gefallen tljun,

$b,r raerbet mir ba§ Vergnügen madjen, bies ober jene* ju tlnm,"

ober gar: „£$ bitte C'ud), bo§ ju ttmn." $ft bie ©adje gemadjt,

fo banft er fefjr f)üf(id) bafür unb madjt SJÖilbpret von allerlei

5 x'lrt gum ©efdjenf, naajbem bie Rauben finb, unb nadjbem er

roeifj, roie einer mefjr ober roeniger 2iebl)aber bauon i(t unb e§

and) mit ©efdjmatf geniest.

SDamit ber König nun bei ber 2(uöteilung niemanb r-ergeffe,

fo ()at er eine 9iote von allen benen, bie gemeiniglid) 2Btlbpret

10 gefdjenft bet'ommen. "Tu\d) ber $agb tritt ein ©djretber auf, ber

a!tte§ erlegte SÖilb genau auf^eidinct. Senn biefeS gefdjeljen, fo

reitet ober fäfjrt ber König nad) Saferta. $>ft ba§ SBilbpret nad)-

gefommen, fo geigt man es beut Könige an. Sie roilben ©djroeine

werben gewogen unb am Dljre beö i£iers> 231ei angebunben, loorauf

is ba§ 0emid)t gestempelt roirb. ©obann mirb mieber eine neue

üftote gemadjt, unb al(e§ biefei gefdjiefyt in be§ Königs Seifein.

9hm folgt erft bie 5ftote ber Sluöteilung. ßuoörberft (tel)t bie

Königin, bie eine jiemlidje Stnjaljl betommt, meldje fie gleichfalls

mieber »erteilt. Unb auf btefe 28eife befommt jebermann ridjtig,

20 roaS ib,m ber König jugeteitt f»at. Gin SCräger trägt baS 3d)u>ein,

ein Säufer begleitet i()n unb bringt baS ©efdjenf an feinen be=

ftimmten $errn im Dcamen beS Königs. Rädert als Kammer^

maier unb feine klaffe bei ö°fe/ a^ °te Knmmermebici, $ammer=

meifter ber 9Jhtfif mk ^aifiello, mit meldjen biefe Klaffe aufhört,

25 bef'amen bei großen £sagben jär)rlid> ein roübeS ©djroein; hadert

l)at öfters r>ier bis fünf befommen 93et Keinen unb mittelmäßigen

3>agben, audj menn er mit bem Könige auf ber £>agb geroefen

mar, befam er allemal einen iyäljrttng oon etroa 120 ^Sfunb,

raeld)e3 bie beften maren. Öfters fdjoß ber König, menn bie

30 $aften frül) anfingen, in ber ^afanerie milbe ©djroeine, jroei

ober brei, bie ba ©djaben anrichteten. Sa befam ber Dtitter

Hamilton baS größte unb Rädert baS fleinfte, meil fie als

vjkoteftanten Aleiid) fpeifen fonnten. Setjterer erhielt einft in ber

^eiligen 2Bod)e ein ©djroein nebft einem Korb »off 93efaffinen,

35 beren über Imnbert maren. S)a bie ^aljr^eit fdjon mann mar,

21. ©ejdjenf, 2 3 (iiefdjenfe. — 24. <ßaifie[[o, „ber Siicblicfic", nrie ©oettye ifyn

(Slnmerfungen ju SftameauS Steffen, 2Crti(et „SWuftt'O nennt, lebte »on 1741—1816, mar
einer ber frutfitbarften unb neben Sßiccini ber beliebtere Vertreter ber itaüenijdjen Dpet
im IS. 3af)r[)unbert. ®r ftanb »on 1780— 1802 an ber Spifce ber ßapcüe be§ Mönigo
oon Neapel. — 31 1. 9iitter Hamilton. Sielje oben S. 120, 3. 17 Ülnm.
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fo oerfdjenfte er einen großen 3TeiI in Neapel an feine proteftan=

ttfdjen $reunbe; »tele mürben bei ir)m Derart, unb in ber ^eiligen

Söod^e famen oft fatf>oIifd;e #reunbe, bie toegen UnpäfjUdjfett

(Erlaubnis Ratten, $Ieifrf) 311 effen.

äßenn bie grofse $afanenjagb war, mo fed)e= bis fiebern 5

Ijunbert gefdj offen mürben, befam ein jeber oon feiner Klaffe

einen ^afanen; Rädert aber befam gmet. ©er König fagte:

„2llleö, maß oon £adert§ SBefannten nacr) (Saferta fommt, geljet

bei ifvm 311 fpeifen; er mufj groei l)aben." Slu^erbem befam er

rote ^eblnilmer, ©djnepfen, (Snten unb allerlei $agb, roelcfjeS 10

natürlidjeruieife oielen 9ieib erregte, $m Sommer, roenn ber

Konig im 33eluebere ftdj auffielt, mar Rädert m feiner SBofjmmg
in (iaferta. ©er Konig befam oft au§ Neapel einen großen

fyifdfj, $e§ce fpaba (Sdjmertfifd)). ©iefer gifd) fommt mit bem
i£onno au§ bem 2trdjipefogu§ in§ mittellanbifdje SDteer im 9Jiai, 15

t)at feinen 3ug unb gefjt gegen ©nbe 2Xuguftö mieber gurüef, mie

ber ütonno. ßr ift aufjerorbentlid) belifat, etmaS fett, unb man
fann nidjt oiel baoon effen; benn er ift fdjmer 3U »erbauen, (i'r

ift fer)r grofj, lang unb runb, oft fiebert bi§ acr)t %u% aud) noeb,

länger, ofjne fein Sdjmerr, baß ooru am Kopfe über bem üötaul so

ift. SBenn ber König einen foldjen g-ifd) befam, fo teilte er ilnr

felbft ein. Rädert fam eines £age§ oon ungefähr bagu. 2U3

er bie treppe in SMoebere t)inaufge|en mottle, rjörtc er bie

Stimme be§ Königs in ber Küdje. ©er Äönig rief iljm, er fottte

fommen unb ben großen fdjönen g-ifd) fet)en. darauf mie§ ber 25

König bem Kodj, mie uiel er ju bem Kopf [äffen fottte, unb

fagte: ,,©ao ift für un§"; tjernad; ein großes ©tue! für bie

Königin, roeldjeS fog(eid) beö 2(benb3 in ber griffe, mit ©rf^nee

bebedt, fpebiert raurbe;. rjernact) ein <5tüd für 3Jionfignore Sifdjof

non (Saferta; für ben ^ntenbanten oon (Faferta ein Stütf; bann 30

für SDon $ilippo Rädert unb für ben 2trcr)iteft (Sollicini.

^ebeS mürbe auf eine füberne (Sdjüffel gelegt unb einem jeben

gwgefteüt. ©ie Portion mar fo grojj, bafj .fiad'crt oft nod; jroei

$reunbe befdjenfte unb bod; auf brei Sage für fiel) betjielt. ©iefer

%tfä), gang frifer), ift nidjt efjbar; er rrmjj 6i§ auf einen $unft 35

mie baö A'leifd) mortifiziert fein. Gr mirb gemeiniglid) blof; auf

bem ERoft in bünnen Stüden gebraten unb mit verfefjiebenen

12. im SBelnebere, l in Seloebere. — 15. Sonito, Stjunfifd) (Stv.i.
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Saucen gegeffen. 2ßenn er gebraten ift, Ijiüt er jiclj Diele Sage

unb wirb alsbann tatt mit Dl unb Simonien genoffen. Rädert

befam äffe Sßodjen ©efdjenfe an Speifen vom Könige, im Sommer
t)auptfäd)ttcf) ^'ifcfje, bie ber ßönig au§ üfteapel §um $räfent er=

5 galten Chatte unb bie baö SSefte untren, roa§ bie 3ee giebt. @r

befam oft eine grofje <2d)üffel Stellen, bie fyinten am $opf beö

Sonno ftnb. ©te§ ift ba§ jartefte fyieifd; an jebem gifdj; man
fann faum meljr als jroet effen. ©ie merben mit ber platten

©rate, bie unter ifmen liegt, oljne äffe anbern Umftänbe auf bem

10
s
Jioft gebraten. SBerfdjiebene ^rembe uon Staube, bie biefe ©peife

nidjt rannten, rjaben fid) oft bei hadert eine llnnerbauung ge=

geffen, weil fie 51t riet baoon afjen. @§ ift geroifj, bafj es oon

ben ^ifdjen ber gröfste Sederbiffen ift, ben man effen fann.

3 11 5 Ij ü 1 f t.

15 Gineö 2Tac3t'ö, ba ber Mönig in ikloebere mar, fagte er 311

Öad'ert: „borgen früf) um jefjn U()r merbe id) auf bem Sßalaft

in Gaferta fein, ^ommt, mir motten otele Arrangements megen

meines «SdjreibfabinettS treffen." — 2ßcnn ber £of nid)t auf

bem Spalafte roolntet, fo ftefyen feine 3X>ad)en vor ben SIjüren

20 im ^afafte, bafj alfo ein jeber gefjen fann, roeil bie Zimmer
uerfd)! offen ftnb; bie treppen u. f. m. blof? finb mit ©djilb=

roadjen befe^t. £er SHitter Hamilton nebft einer anfeljnlidjen

oorner)men ©efeüfdjaft fjatten Rädert erfudjt, irjnen einen Mittag

5« effen 51t geben, roeit fie ben englifdjen ©arten fefjen roofften.

2:, tiefer fjatte ben bitter gebeten, ilmt, menn fie fommen roofften,

ben Sag 31t beftimmen, roeil bie £>tt$e fef)r grof$ in (iaferta be§

SommerS ift unb man feine Sßrooifion oon 5*^ifd) nur einen

Sag galten fann; fonft mürben fie eine fefyr fdiledjte Safel finben.

Ser bitter fjatte roirflid) gefdjricben, aber hadert feinen 33rief

30 erhalten, ©egen elf UI)r fam bie gange ©cfeflfdjaft oon ad)t

ißerfonen in feiner äSorjnung an unb tiefen it)m auf§ ©djlofs

fagen, roenn er ifmen in ben englifd)en ©arten nadjfommen

moffte, fo foffte e§ if)nen lieb fein; roo nidjt, fo mürben fie um
oier ttfjr jur Safe! fommen. ©er Med) roar fefjr beftürgt unb

35 fdjidte 31t Rädert auf ben ißalaft. S>er $ömg fagte: „2)on %U

.">. giebt, l evgiebt.
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lippo, ba ift ^oiepf), G'uer Mutter" (ber König f'annte genau

alte feine Seute); „geljet l)in, er I)at Gud) geraifj maö $u

fagen." — ©er Kutfdjer bradjte bie 9iad)rid)t, bie Rädert mißfiel.

2Bie er 511m König gurücffam, fragte biefer: „9Ba§ miß ber

^jofept) uon Gud) fjaben?" — Rädert mufjte bem König alles fagen. 5

|>ugleid) feilte er fnnju: ^cr) l)abe bem Kodj fagen laffen, er foff

madjen, ma§ er fann unb roa§ 311 fjaben ift! SBarutn f)at ber

bitter nidjt 9cad)rid)t oorljer gegeben!" ©er Mönig ladete tjerglict)

unb fagte: „Hamilton mirb fel)r unsufrieben fein, roenn ba§

•ättittageffen nidjt gut ift. G§ fdjabet ifjm aber nid)t§; warum 10

tjat er ntcr)t amfiert" Rädert fagte: „Gm. SJtajeftät roiffen, bajj

in Gaferta nid)tö anberä al§ gutes ^Hinbfleifd) ift, gute 53utter

von Garbitetto; bas Übrige fommt au§ Neapel." ©er König

fagte: „9J£it etmaö motten mir Gud) fjelfen. %d) roerbe Gud)

einen großen $ifd) fdjiden; beim id) habe feilte früf) ein G5efd)enf 15

Don Aitdjen befommen. Sonft fann id) Qud) nicfjtS geben; beim

$t)r miffet, bafj alte 3Jlorgen meine ^>rouifion, mao id) gebrauche,

au§ Neapel fommt." — ©er $odj tjatte inbeffen bod) etwas auf=

getrieben unb bereitete ein jiemlid) gutes" 3JHttageffen, mouon ber

Aifd) bie .vnuiptmniffel mar. 20

fi dj k u n |1.

©er ^önig ift immer gutljerjig, giebt gerne unb freut fidi,

wenn anbre e§ mitgeniefjen. Ginft auf einer grojjen $afanen=

jagb, roo er Rädert eingelaben tjatte, bie $agb 51t feljen, fo bafj

bie ^afanen in 9}eüj unb ©liebem ba lagen, mooon ber König 25

allein l)itnbert gefdjoffen l)atte, of)ne bie Kaoattere unb Säger;

wäl)renb fie nun gcjäljlt mürben unb ber l^agbfdjrei&er fie auf=

fdirieb, unb mie niel ein jeber gefd)offen l)atte, nal)tn ber König

einen alten Aafanljaljn auf, unterfud)te if)n unb fagte: „©iefer

ift red)t fett!" (Sr fud)te einen jrociten unb fo ben britten. ©ar= so

auf fagte er ju feinem Saufer: „©er ift für midi. 3agt in

ber $üd)e, morgen mill id) il)it, mit -Weis gefodjt, in Gaferta 311

SOiittag fpeifen" ©en jroeiten befam ber bitter Hamilton unb

Rädert ben britten, mit bem 33ebing, bafs man ben A^an allein

foltte fodien blof$ mit ©alj, fjernad) 9iei3 ba^u tl)itn unb bieten 35

13. Slcapel, 1 SBapel. So auch weiterhin.
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mit Srülje unb gfafan jufammen lochen (äffen. 3)er 9teis stellt

ba§ $ett beS $afanS an ftdj unb befommt einen nortrefflidien

©efdjmad. ©et König, machte ein fold) genaues Äüdjenrejept,

al§ menn er ein Koch roär.e. — ,,'^l)r müfjt Um aber," fagte er,

5 „morgen frtfdi fodjen [äffen, fonft i(t er nierjt me()r 10 gut, unb

id) mill mtffen, mie e§ C'ud) gefdjmedt Ijat." ^n ber ü£t)at

war eS eine gefunbe unb belif'ate ©dmffel, moran man ftdj allein

oöttig fatt effen tonnte, hadert ging bes 9(benbS roie öfters

§um 53iilarb beS Königs, it)n fpielen 31t feb,en, meil er eS feljr

10 gut fpielte. ©oroie ber König ilm faf), fragte er gleich: „Sffite

I)at ber /yafan gefetymetft?" „Siujjerorbentlidj gut/' erroiberte

er. SDer König fagte: ,,-Oieiner nun-

audfj fefyr gut. <Ser)et $t)r,

baf? id; audj raeif?, bajj ftmple «Speifen bie beften unb gefunbeften

finb." 2)er König r)atte fer)r gute frangöftferje Ködje; bie 9cea=

10 politaner aber Ratten eS ben $ran§ofen fo abgelernt, bafj fte

ebenfo gefdndt roaren mie biefc. Rädert geftanb oft, baß er nie

einen |mf gelegen, mo atteS fo gut unb orbentlid) bebient mar

al§ ber neapolitanifdje.

$n Gaferta f;atte Rädert feine ;Tafe( r>om §of, nodj in

20 ^portici; aber auf allen Keinen Sanbreifen, Jyagben, rooju er

00m König gebeten mar, Ijatte er 3Tafel mittags unb a&enbS,

unb jum <yrüb,ftüd, maö er auS ber Konditorei verlangte. 3)ieS

nennt man am §ofe bie ©taatStafel, 100511 ber erfte Kammer^

maier baS -liedjt t)at, fo audj ber Kapitän von ber $Qad)<t unb

25 anbere Ferren, bie an beS Königs &afel nid)t fpeifen fönnen,

als ber Kontroleur, ber auf bem Sanbe ber gangen SEÖirtfcfjaft

norfteljt, ber Courier, ber bie Quartiere beforgt u. f. m. 2)iefe

i£afel mirb in einem nimmer neben bem, mo ber König fpeift,

in bemfelben 3(ugenblid bebient, menn man bem König ferPiert.

30 Sorote ber König abgefpeift fjat, ift bie Staatstafel aufgehoben,

roeldje bt§ auf einige ertraorbinäre rare Sadjcn ebenfo gut

bebient ift mie bie toniglidje. SDer König unb aud) bie Königin,

bie beibe feljr gutrjergtg finb, freuen fidj, menn anbre, bie fie

fd)ä£en, mitgeniefjen. Söenn alfo mit foldjen feltnen ©adjen

35 il)re S'afel bebient mar, fo fdjidte bie Königin öfters an bie

%xan uon 58ör)men eine ©djüffel, ber König an Rädert unb

fagte: „@r uerbient es unb r>erfte()t eS." ®ie Königin, menn

1. ji c!;t, 1 äiehet. — 10. feil), 1 \al)z. — 18. ncapo lit anifdi c, 1 napoUtnnifcfie

— 19. Dom, 3 oon.
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fie oljne grofje Suite war, fdjtd'te gleidjfalls an hadert »er*

fdjiebene ©adjen von iljrer jTafel, fogar Sauerfraut unb fagte:

„bringt e§ bem .^adfert, her werftest e§. @§ ift auf beutfdje

31. vt mit einem $afan gubereitet. £>ie Italiener effen e§ au§

£öflid)feit, aber ntdjt mit ©efdnnad." ©s oerfteljt fid), bafj fo

viel ba mar, bafj alle genug Ratten unb nodj übrig blieb.

ßft, ä I? i o h c 1 1

.

3)er ^önig liebte bie gute i£afel, ob er gleidj lein großer

@ffer mar; nur wenn er um brei Uljr ober fpäter nadj ber

2>agb fpeifte, aji er etwas! meljr, bel'Iagte fid; aber be§ 2lbenbs, io

bajj er 31t oiel gegeffen Ijätte. -Trinfer mar er gar nidjt.

Rädert Ijat iljn ein einjige§ 9Jcal ein menig luftig in 23elr>ebere

gcfeljen, mo er oon feinen eigenen Sßeinen gab, bie er ba oer=

fertigt Ijatte. ©onft iranf er feljr mäjjig. %&mn er um jroölf

Ufjr jju SDtittag gefpeift Ijatte, afj er feijr menig 311 Sftadit, etma§ 15

Salat unb $ifaje, aber garte ^yifcfje, als drillen, Bungen unö

bergleidjen. . §atte er fpäter gegeffen, fo genofj er blof? ein

Spitjglaö ilsein mit ein menig §Brot.
s

öei ber Xafel mar er

feljr munter unb madjte fefjr gut bie §onneur§ berfelben, be=

biente alle gern unb oljne $örmtid)feit, fomoljl auf bem Sanbe 20

als unter feiner 5antilie, ^ gufammen fpeifte. Rädert mar

oft babei gugegen; benn menn ber Honig mit üjm oon feinen

<Sad)en gefprodjen Ijatte unb mand)mal f)in§ufel}te: ,,§d) werbe

bei ber Safel (Sud; baS Übrige fagen," fo trat er al§bann an

ben Stutjl be§ Königs, unb biefer fprad) mit ifjm. @§ mar 25

eine $reube, angufe^en, wie er unter feinen ilinbern als ein

guter §au§oater fafj.

3ttffiUig:e <E t n lui n f t c.

$,n Gaferta tarn ein ^iidjter, meldjer $efuitengüter für jwölfc

taufenb löncati in ^'adjt Ijatte, erwartete ben Honig an ber 30

3:()üre bei ben ©arbe§ bu Corps unb fagte: „@m. SDRajefiät,

idj bin ber Sßädjter. 3)er £agel bat biefe§ 1$afyc alle $rudjt

\u fdjanben gefdjlagen, fo bafj e§ eine llnmoglidjfcit ift, bie

oättige $adjt 311 galjlen. S)ie Wiunta ber ^cUiitcnöütcr will
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nidjtä nadjtaffen; alfo bitte tdj (5m.
s
Diajefttit, mir bic ©nabe

gu ergeigen; fonfi bin tdj oöttig gu ©runbe gerietet, £>d) fyabc

fyier fedjStaufenb JDucatt; bic mill id) geben. 3)a§ SRefjrfte ba-

von ift erspart von verfd)iebenen ^a()ren fjer; benn in biefem

5 giefye id> au§ bem ©ute nidjt groettaufenb SDucati." ©er ®önig

fal) bem -JRann fefyr genau in§ ©efidjt; eS fdjien ein guter

efjrlidjer 9JJann gu fein, ©er $önig frug itm: „Qabt $l)r bie

fedjötaufenb Maren bei @ud>?" Cr antmortete: „^a!" —
„$ommt fjerein!" $jn ber 3lntid)ainbre nafjm ber Äönig bas

10 (
s k'lb unb faßte : „®a§ ift ba§ erfte ©elb, raaö id) in vielen

3jaljren S'infünfte von ben Syefuiiengütern fetje. ^dj merbe @ud)

ein titlet geben, baf? %l)x uns bie $adjt begabt fjabt/' — $n
9icapel fann feine giltige §8egaf>lung gefdjeljen als burdj bie

SSanfgettel, roeldje man $oIigga bi 33anco nennt, um man blof?

15 Ijinten brauf fdjreibt, baf$ man bem N. N für ba§ bie Sttmnte

begaljlt Ijabe.

Sonbüriinre 3 u b i t n ?.

©inen Sfljenb fam ein ftgtltanifdjer Sßriefter 511m ftönig

gur öffentlichen 2(ubienj. 9iadj fpanifdjem ^ofgebraud) muf$

20 er fid) bei bem Stprfteljer melben unb fagen, roa§ fein SSer=

langen in ber Stubteng ift. ©iefe§ mirb aufgefdjrieben unb

bem Völlig vorgelegt. Sie ber $önig nidjt Ijaben mi((, merben

auSgeftridjen. SDer Äönig fteljet vor einem £ifdj unb ermibert

fein 3Bort. §Bor ber %t)üxe fielen gtvei ©arbe§ bu GorpS, in

25 bem 3imtner gleidjfaltS gmei. ©0 mirb einer nadj bem anbem
vor ben fö'önig geführt, unb jeber füfjt guerft mit Kniebeugen

bemfelben bie -£>anb. 9hm fjattc ber König vom datier Seopolb
einen feurio gefdjenft befommen, ben fie in ber ^eftung SBelgrab

bei bem fommanbierenben Saffa gefunben fjatten. 2)er §unb
30 mar fefjr grofj unb fdjön, gäfym mie ein Samm unb bafjer be=

ftänbig in ben oimmern bcS Königs». @r raurbe gut gehalten;

raie aber feunoe finb, bie nie fatt genug fjaben, menn fie ©peifen

riedjen. 25er
s
}>rtefter fprad) gum König eine§ s

^rogeffeö (jalber,

ben er rcd)tmaf;ig feit nieten £jaf)ren führte, unb ber nie gu

27. Roifer Seopolb, bem 3meiten. Sie^e oben S. 10-.', 3. 11». — 2S. in bei
g-eftung 33elgrab, bei ber ©roberung bureft. ©eneral Saubon am 7. DItoBer L789
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@nbe lata. Söäfyrenb berfelbe fpradj, mar ber §unb immer mit

bor Olafe an feiner J'afdje unb lief} ijjtn feine iRubje jum Sprechen.

3)er ^önig fagte 511m $rtefter: „§i)x inüfjt ^leifd) ober traten

in ber 3afd)e fjaben; menn ^fjr'e bem §unbe nidjt gebt, fo läfet

er @ud) feine 9^u£)e 311m 'Spredien." £er arme 5ßrieftet fagte 5

jum König: ,,%d) Ijabe eine gebratene ©atficcia in ber Safere;

ba§ ift mein 2(benbeffen. 3" tfuB °in M) Pmi Soften non

Neapel gefommen, gu $ujs gcfje id) bie sJ?ad)t jurücf nadj Neapel;

beim id) Ijabe fein ©elb, l)ier 9?ad)tlager §u befahlen." £er

König fagte ifjm: „©ebt'3 bem §unb." -ftacfjbem er bem König to

alteö gefagt unb feine 33ittfd)rift überreicht fjatte, befahl ifnn biefer,

im SBorghmrier 51t märten, 6i§ bie 2(ubien,3 311 Gnbe märe. Xa
fie §u (Snbe mar, Itefj tljm ber König burdj feinen Kammerbiener

eine ^olle non fjunbert Unjen in ©olb geben unb i(nn

fagen, biefeS märe, bamit er 311 (eben b/ttte; fein ^pro^efs fotlte 15

balb geenbigt fein. 2Birflid) blatte ber König foldje ftrenge S3e=

fe()Ie an bie ©eridjte erteilen [äffen, baf? ber -Jkiefter in wenigen

lOionaten feinen ^rogefs gemann. 2ÜS er gutn König fam unb

fid) für bie ©nabe bebanfte, fo mar ber £>unb mieber ba. 2)er

König fagte: „Set3t roerbet ^v)x tuorjl nicr)t md)x eine Salficcia 20

in ber £afc§e l)aben für ben 33affa." So Ijiefe ber §unb. „Stein,"

fagte ber ^riefter, ,,id) bin and) nidjt 31t J-ufj gefommen. 2)urdj

ben gemonnenen ^rogef^ unb burd) bie ©nabe ^f)ro 9)iajeftat

()abe id) ein anfeljnlidjeci Vermögen für midj unb meine 9ceffen

redjtmäfjig erhalten." 25

fj f t n t r i g u t u n i> 4? n f n n t n t i t r

.

!ym ^$arjre* 1787 mürbe eine gemiffe ^ntrigue jraifdjen bem

fpanifdjen §ofe unb ber Sßririjjeffm ^act, ber ©efretarie be3

'Diintfterö SKardjefe ©ambucca unb vielen anbern, bie barein

uermid'elt maren, entbed't. 5)er Spebitore, ber afö Küdjcnmagen 30

tägtid) non Caferta um elf U()r nad) Dceapel fufjr unb im Sommer
um adjt \\i)x non ba mieber jurütfging, mar unfdjulbigermeife

ber träger biefer Briefe. üBtele bei §ofe bebienten fiel) biefer

Gelegenheit , um nid)t iljre Briefe burd) ben gemöbmlidjen tonig»

liefen Kurier ju fdiitfen, ber täglid) nadj Neapel be§ 2l6enb§ um 35

neun Ul)r abging unb be§ 9Äorgen§ um elf Ufjr jurütf nad)

Gaferta fam. $)a man entbed't fjatte, bafj ber ©pebitore allemal,
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menn bie Briefe aus Spanien angefotnmen roaren, eine Heine

Sdjaiutte mit fid) führte, roogu bie Serbünbeten in ßaferta ben

Sdjlüffel Ijatten, unb bie Sßringeffin Saci a(o Dfcerfjaupt beö=

gleichen, fo mürbe einen 3(benb ber unfdjulbige ©pebitore, als er

5 Gapo be (5l)ino »orßeigefarjren mar, bei einer üEaoerne, mo er

gemeiniglid) feine Sßferbe ruben lief} unb ein Wlaö Sein tränt,

mit grojger ©olennitöt burd) einen i&ragonerobriftlteutenant unb

groangig 9Jlann arretiert. 25er D&riftlieutencmt bemädjtigte fid>

fogletd) ber Sdjatulle unb aller ^Briefe, bie ber ©pebitore bei fid)

in bjatte, fufyr fdjnell na et) Gaferta unb bradjte atteS gum Äönig.

25er ©pebitore untrbe burd) einen ©ragoneroffigier unb @rena=

biere nad) (Saferta geführt. «Sobalb bie SBriefe angelangt roaren,

fefcte fid) ber Kimig mit ber Königin unb bem SDiinifter Slcton,

um fie gu lefen. 9urd)bem bie intcreffanteften Briefe gelefen

15 roaren, la§ man aud) bie gemeinen, »cm Kamertftiunen, iljren

Wienerinnen unb anbern Seuten bei $ofe, bie, meit 2tebe§intri=

guen unb bergleidjen ©adjen barin ftanben, nidjt gern bie ^Briefe

mit bem foniglidjen Kurier geljen liefen, Gnblid) fiel bem König

etn 33rief in bie §anb, ber an bie beutfdje Köd)iu ber Königin

20 gefdjrieben mar, bei ber il)re ^reunbin in Dceapel anfragte, ob

bie ^afaneneier müßten länger gebrütet werben als bie .§üt)ner=

cier. Wie ©lüde fjätte fdjon gmangig £age auf ben ©iern ge=

feffen, unb nod) märe teinS ausgenommen; fie motte alfo genaue

Kadjridjt barüber Ijaben. 25er König marb fefjr aufgebradjt über

25 bie Ködjin unb fagte: „2BaS! DJian ftiel)lt mir auf foldb/. Seife

bie @ier?" S)ie Königin, bie »iele ©eifteSgegenroart l)at, fagte,

um bie Ködjin gu retten, fie tjätte it)r befohlen, bie Gier gu

nehmen unb fie nad) Dieapel gu fdjid'cn. Sie rooffte bie jungen

$afanen in ben 3Sogetr)äufem im Jvrancanillifdjen ©arten gum
30 Vergnügen ber Kinbcr aufgießen laffen. 35er K^nig mar l)ii$ig

unb fagte: „Xu mtfdjeft bieb and) in meine $agben? 3)aS rotlt

id) nidit!" 3)amit ftanb er auf unb fagte: ,,^d) mitt feinen

S3rief mel)r l)ier lefen, um nidjt neuen üßerbrufj nod) l)eute 2lbenb

gu erleben; lefet bie übrigen!" unb ging gum SBittarb. 35ie

35 Sßaffton gur £jagb ging fo meit, bafj bes -DJiorgcnö bie Ködjin

mit bem König ins SBoSdjetto gerjen muffte, um -^u geigen, roo

3. ^$rtnjefftn, l sprinjeg. — 11
f. unb (Srenabiere iebjt 2, S. — 15. linin«

riftinnen, nad) bem italieniicfKu camerista, ftammerfräuUin (©tr.). — 23. wolle,
1 wollte.
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fte bie @ier genommen Ijätte, bie benn auf tljr rotmtilfdjeS ^ta=

lienifd) bem König nod) baju viel Unfd)idlid)eS faßte , bafj er fo

viel 2luffel)en von groangtg $afaneneiern madje. 3cad)bem biefe

^auptaffatre vorbei mar, fo ging ber König in ben 9iat, mo al§s

bann bie ©trafen ber SBerbredjer befretiert mürben. £>on ®o= 5

menico ©ptneUt, ber bie ©efanbten einführte nnb fid) an bie

breitaufenb SDutaten jäljrlid) ftanb, mürbe nadj Sfteffina auf

bie $efhtng gefdjidt. 9Jiard;efe ©ambucca marb abgefeilt, be=

tjielt feinen gangen ©ebjalt unb 30g fid) nad) Palermo jurüd

SStele anbere famen jettlebens auf bie 'J-eftungen , nnb ©e; 10

ringerc verloren ifyren Soften, fo baf$ fte in Neapel als Settier

leben mußten.

li tr t r 11 11 c n.

§ad'ert ftanb bei bem König in fein* grofjem Krebit, meil

er offen unb freimütig feine Meinung fagte, menn er gefragt 15

mürbe, unb übrigens fid) nie in .vmfintriguen einmifdjte. Sßenn

ber König etmaä verlangte, fo madjte er feine ©dnvterigteiten,

fonbern fagte fogleid): „@n>. Sftajeftät, eS ift gut; biefeS fann

gemadjt werben." ©0 glaubte ber König feft, baf; er felbft bie

<5adje erbad;t fyabe. SDieS gefiel bem König DfterS tarn Rädert 20

einige £age barauf unb fagte: „2Benn @ro.
sDiajeftät eS erlauben,

fo rjabe Cd) gebadjt, nodj biefeS ^ingugufügen." @S gefiel bem

König, unb er fagte: „5ftarfjet, raie Qljr'S gut finbet!" 2)ieS

gefd)at). Sßenn bie Badjc fertig mar, fo fjatte ber König einen

aufjerorbcntlidjen ©efallen unb fagte: „S)aö ift meine £>bee 25

gemefen; Rädert f)at altes approbiert unb, mie iljr fefjet, fein-

gut ausgeführt." ®ic erfte ^bee beS Königs blieb immer; es

mürbe aber oft fo viel rjinjugefettf, bafj man fie fudjen mufjte.

©er König fagte oft: „2Benn id) etroaS befehle, baS gemadjt

werben fotl, fo rjabt tljr immer taufenb ©dmüerigfeiien, bie mir 30

unangenehm finb. £>er ©injige, ben id) fjabe, ift Marf'ert; er b/ü

nie ©djmierigfeiten, unb fel)et, mie alles fo gut unb folibe gemadit

ift, unb nod) ba§u ferjr gefdjminb. d"f;e il)r mit ber 2 a die fertig

werbet, ift mir fdjon alle Suft vergangen."

1. Ijiittc, 1 Ijnttc. — :>. iiincl)0, 1 mnehte. — 11. iljren, 1 ilivt.
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Die Qütunta.

©i'nes 9todjmittags tarn Rädert nadj Sebebere bi San
Seocio. $jnbem er burdj ben ftorribor ging, borte er ben König

fef;v laut fpredjen unb fdjelten. ©s mar mit bem distal oon

5 C5afcrta, ber (jalb taub mar unb gemeiniglidj mit unangenehmen

<Sadjen fam. Sftadjbem ber König ifjm oiel partes gefagt tjatte

über fein unb ber ganjen ©iunta ^Betragen, furjr er fort: „Sebet,

id) Ijabe f)icr an bie Ijunberttaufenb iDucati »erbaut. 2lffes ift

fo gut geraten, bafj id) täglidj §Bergnüg£n Ijabe, es ju feljen, unb
xo lieber ()ier morjne als irgenb anoersmo. SfiBenn id) roärjrenb

btefer Arbeit nur einmal märe beunruhigt morben. sMeo i[t

ftill feinen orbentlidjen ©ang gegangen unb ift gut geraten, ^d)

babe feinen gebraudjt als (Sollicini, ben 2lrdjiteft
/

unb Rädert.

2ltle Sftedjnungen finb bejafylt; ein jeber ift jufrieben. 9lie Ijabe

15 id) einen Wcf'urS geljabt; alles ift in $Rut)e unb 3ufrieben()eit oon

alten Seiten gugegangen. 9ftit eurer oerbammten ©iunta bin

id) täglid) inquietiert. üftiemanb ift aufrieben; beftänbig Ijabe id)

SMurS oon 2frbeitem, bas ©elb mirb ausgegeben, unb wenig

ober nidjts mirb gemadjt. Stlfo mujj id) glauben, bajj ifyc alle

2o ^Betrüger fctt>/' 25amit mürbe ber Jiofal abgefertigt, hadert

roartete ein menig, bis bem König bie §t$e oorüberginge, el)e er

fid) feljen liefj. ©er Zottig ift fefjr fanguinifdj; es oergefjt il)m

batb 2Bie Rädert tarn, mar ber König roie gemörmlid) freunblid),

fonnte aber bod) nidjt laffen ju fagen: ,,^d) bin immer mit 33er=

25 brufj non ber ©iunta in (Saferta geplagt. ^fyc merbet mol)l bie

©cene gehört traben, bie idj mit bem distal (jatte; meit er taub

ift, fo muf5 id) fdjreien. ÜBenn id) allein madje, fo gefjt alles

gut; menn aber bie oerbammten ©hinten bajmiuijentommen, fo

mirb alle§ oerborben. Sßottte ©ott, id) tonnte alles allein

3o madjen!" — 35tes ift mal)r. SBenn ber König allein birigiert, fo

gel)et es gut; beim er fennt feine Seute unb mäf)let einen jeben,

10031t er fäf)ig ift, unb läßt es menigeu Sßeffonen in £>craben,

benen er aud) alle Slutorität giebt.

l. Sie ©iunta, Stabtoerroatturtg. — 20. gfiSfaL 3" 1 folgt „»ort Gaferta"

o'.ociiioc, fficvfc 27. 14
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^Faktotum.

£er Honig mar fo geroo^nt, Rädert bei fid) 31t fjaben, bajj

beinahe fein ^tag ooroeiging, uro er ifm nidjt brauste. Gs waren

öerfdjiebene ©adjen; roenn fie bie Sßerfonen, bie er um fiefj b,atte,

nidjt machen fonnten, fagte er gleicf): „^Bringt es 311m Rädert." 5

2Benn ctroas 3U fdjanben gerietet mar, fo mürbe er gfeid) ge=

rufen unb gefragt, ob bie <Bad)t nidjt tonnte fjergeftefft unb

repariert roerben. G§ gefct)af; geroöljnlidj. Öfters fagte ^aefert:

„Gm. SRojeftät fjaben bie ©nabe unb fcfüdcn mir bie Sadje in

mein Quartier, fo roerben ©ie bebient fein." Ties gefdjal). 10

DftersS ()atte ber Honig bie <2ad)e fdjon in einigen «Stunben fertig

mieber gurücf, meldjes ifjm fefyr gefiel. 3um SBeifpiel, ber Honig

fjatte fid) jroei 2frganbifdje Sampcn von vergolbeter üBronge aus
s}>aris fommen laffen. Sßeil fie an Rädert abreffiert roaren, fo

geigte biefer beut 2fuffeb,er barüber, fie alle 2(benb angugünben, 15

roie er ben 2)ocfjt einmadjen foffte, auf roefdje üföeife er fie tägltdj

pufeen müfjte u. f. ro. SDte SDocfjte bauerten ben ganzen 2£inter;

ben «Sommer burefj blieben bie Sampen in Gaferta, ofjne uorfyer

rein gemadjt 31t merben. 3)a ber Honig im Oftober mieber naefj

Gaferta fam, fo mar ber ©ocfjt 3U Gnbe. 25e§ ÜKorgen§ madjte 20

ber Honig felbft ben 35o<$i ein, bie Sampen roottten nidjt brennen;

ber Honig befd)mut>te fid) fo fefjr mit bem ftinfenben Die roie

audj fein Hammerfjerr, baf} er enbltd) fagte: „SBringt fie gum

Rädert! 3)er roirb glcidj roiffcn, moran eö fefjlt" ©er ^-eljlcr

roar, baf$ fie unrein unb Dotier ©rünfpan roaren, meil bas CI 28

bie orange anfrißt. Gr lief? fie mit fodjenbetn 2.1'affer rein

madjen unb geigte bem SRanne 3um groeitenmal bie 9)ietfjobe, fie

angugünben unb rein 311 galten. ©0 brannten feine Sampen

mieber fo gut roie vorder. 93ei ber Hönigin roar es bcsgleidum;

es rourbe 31t hadert gefdjid't, roenn man biefes ober jenes fragen 30

ober fjaben rooflte.

$axntfifä)t lirrhi|Tntfdjnft.

Rädert roar öfters in ©treit mit bem Honig roegen be§

eigenen fbniglidjen !gntereffe3. tiefer £err batte bas Sßrtngip,

altes burdjgufeüen unb fid) nie ein ©ementi 31t geben; unb fo 35

13. 2lrganbif*c Sampen, Sampcn naeft bem oon Strganb juerfl 1786 an*

gcroanbten ^irinsip (glantme mit boppeltem fiuftjug). — 34. eigenen, 1 eignen.
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30g fidj bie ©adje öftere in bie Sänge. 2fm (S'nbe tum allen

35er()anb(nngen nnb ^Beratungen tarn ber König immer auf feinen

Sßuntt, auf feine Meinung jurüd unb Behielt immer Siedjt, rote

e§ natürlid) ift, menn ein König flreitet. Sie erfte iDiffereng,

5 roeldje §acfert mit bem König fjatte, roar tum 9tom au§ im %afyv

1787, als er mit bem bitter SSenuti (jinge)"d)idt mar, bie $ar=

neftfdjen ©tatuen nad) Neapel 31t bringen, ^emanb Ijatte bem

König eingerebet, bafj viele mittelmäßige barunter feien; biefe

tonnte man in 9iom »erlaufen unb bas ©elb jur Steftauration

10 ber guten anroenben. 35er 9titter SBenuti (jatte bem Silbrjauer

(Sarlo xHIbacint, ber ber befte Steftaurateur ber ©tatuen roar,

oerfd)iebeiie uortjer jju reftaurieren gegeben mit roortlidjer ©enel)m=

Haltung bes Königs. 35a aber SSenuti unb Rädert förmlid; mit

KabinettSorbre burdj ben 9Jiinifter bie Kommiffton Beiamen, fo

15 nal)m bie ©adje itjren orbentlidjen ©dng burd) bie ©taatstanjlei

(Saut dkah. lUts fie beibe in 9iom roaren, (jatte 2übacini bie

%lcxa $arnefe, eine üBenu§ unb niete anbre mer)r reftauriert.

3)tefe rourben burd; einen anbern SBilbrjauer, ©pofini, burd)

^enfinS, ber ein öänbfer roar unb tüeleS (jatte reftaurieren

20 [äffen, im SSeifein beS 9rat3 Eftetf f cnftetn unb ber 2(ngelifa

Kci uff mann gefdjäijt, bamit alles unparteiifdj juginge. 35ie

^Redjnung ber 9ieftauration belief fidj auf groölfljimbert ©cubi

9t*omani. üBenutt unb Rädert verlangten ba§ ©elb für ben

2llbaeini burd) ben geroötjitlidjen ©ang ber ©ecretarie bi 6afa

25 ifteale. 35a c3 bem Könige im i)iat vorgelegt nmrbe, fo ant=

roortete er: „33enuti unb Rädert fönnen bie fdjledjten ©tatuen

6. 9Htter SSenuti, Sobocico SBenuti, Porträtmaler unb befonberer ©ünfiling beS

flonigä. Sr roar aud) ©oettien bei feinem Aufenthalt in Neapel mannigfad» gefällig, al§

,"vübrer roie burd) gaftlidie 2lufnaf)me in feinem $aufe. gm guK 1787 reifte er mit £ifcb>

bein ^ufammen oon 9iom nad) Neapel, als SBenuti bie (yamefifehen Statuen bortf;iu brachte,

bie Sari III. fdron 1731 von bem testen Spröfjling ber gatnilie Tyarrefe geerbt hatte.

Qu biefer ©rbfdjaft gehörten audi bie roeiter unten errcäfjntcn Orti garnefiani am ^alatin
unb bie bereit-3 ©. 11U crroäfmtc SSilla Hiabama. — 11. Sarlo Oilbacini arbeitete 1780
im Auftrag ber .uaifcvin Katharina H. Ben SBufstanb bie ©rabbenfmäler bes SRaffael 9ßeng3

für bie spetcrsfirdje unb be3 ®io. Söatt. SJStranefi für bie $rioratsrirdje in St Petersburg.
3n ber ^talienifcben Oieiie crroäbnt ©octlje einen SBefucb bei biefem Silbfiauer am 17. 3uli
1787, roo er ben oon ifjrn reftaurierten, je§t im ÜRufeum ;u Skapel befinbticfjen Sorfo be-5

58acd)ii'5 rütjmt. SSergl. a. a. D. -, S8 u. 6u, 2C ff. Söletier nennt itjn in ber „Äunfigefdj. be>j

18. Jsa'jrJ)-'' einen SMlbbauer, „ber nie SBerfe non eigener ©rftnbung ausgeführt", aber „mit
SReftaurationen , menigftenS an mcnfdjlichen ©eftalten, am heften umsugeljen roufjte" unb
rühmt ihn cingefjenb (@. 357). — 18. Spofini, ©ionanni ?}5ierantonio, „lo
Sposino" genannt; unter SßiuS Tl. Dieftaurator für baö Museo Pio Clementino. —
19. 3enfin§. 2;ljoma3 3enftn3, ber römifdje ffiunft^anbler unb i'anfier, in beffen

üaufe ju (Saftet ©anbolfo ©oettje im Cftober 1787 brei fjerrlidie SBodjen nerlebte. ®ie^e
a. a. D. 2, 70 2Inm., 121 ff. SBergl. audj gufti, 2Bindetmann II, 1, 319

f.

14*
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iHufaufcn unb mit bem ©elbe bie 9teftauration be§ Sllbocmi &e=

jaulen" £)er Seferjl tarn burdj ben SKinifter rote geroör)nlidj an

beibe. SSenuti mar gleidj bereit, iljn au§gufüf)ren, hadert gang

unb gar nid)t; fonbern er (teilte bemfelben oor, roeldje (Siferfudjt

unb sJteib e§ erregen muffe, bajjj groei Arembe, ein -STosmncr unb 5

ein Sßreujje, bie roicrjtige ÄUnnmiffton Ritten, unb bafj e§ in ber

^otge iSerleumbungen unb grofje Übel für beibe nad) fid) gießen

tonnte. GS rourbe f)in unb f)er über bie Sadje roeitlauftg ge=

fd)rieben. 3um brittenmal fdjrieb Rädert: baf? Seine 3Öiajeftät

.£>err mären, fo uiel Statuen 31t uerfaufen , alö ^l)iien beliebte, 10

baf? er aber feinen Ringer groft
sDiarmor non be§ Königs ©igen-

tnm in feinem Seben verlaufen mürbe; menn alfo ^sljro "Btajeftät

Herlaufen raotlten, fo möchten Sie bie Statuen nad) Neapel

foinmen unb fie bort unter l^fyren 2(ugen uerfaufen laffen. 2(t3

ber 9)iard)efe Garaccioli, ber -UUnifter non Gafa $Heatc mar, 15

biefes bem Könige im 9iat oorlegtc, fo antwortete er: „Sd)tdet

gleid) bie jroölfljunbert Scubi nad) JRom, baf} SUbaetm bejaht

merbe. HDenn mit hadert richten mir nidjtS au§. 2öa§ er einmal

gefagt, babei bleibt er: er ift ein ^reuf3e, unb id) fetje jettf r>otl=

fommen ein, bafs er 9?ed)t l)at." — 2113 Rädert nad) Neapel jurüd- so

tarn, moflte ber üötintfter Garaccioli eine Grflärung barübcr tjaben;

beim er mar ganj neu in fein 9lmt öon Sizilien, mo er SStge=

tönig mar, jurüdget'ominen. Jadeit, ber feit Dielen ^at)ren ein

g-reunb non ifym mar, erläuterte iljm fogleid) bie Sacfye. Gr

uermunberte fid), mie man t)ätte auf it)r befielen tonnen, ba fie 20

fo ungereimt mar. Söenige SDtonate barauf tarn 53enuti in einen

^rogejj mit bem ^önig roegen ber Statue be§ Galigula, bie bei

SRinturnä am ©arigliano gefunben mar, roeldjer it)tn uiel ©elb

foftete, ben er aber guletjt gewann. £)a gingen it)m bie Slugen

auf, unb er fat) ein, in meld)er ©efaljr fie beibe geroefen mären, 30

menn fie von beg $önig§ Statuen uerfauft Initten. (§3 mar fein

Matalog nod) üBergeidjni§ von feiner Statue; täglid) mürben in

ben Drti $arnefiani, in ber Scilla ÜJlabatna unter Sdjutt unb

Steinen gute Sacljcn gefunben. 2ßenn beibe nid)t c()rlid) l)anbeltcn,

fo tonnten fie fid) bei bem SSerlauf viele taufenb Scubi machen. 35

<io roaren über neunljunbert Statuen unb lüften, nebft Fragmenten

00m 3?orfo u. a. in.

27
f.

bie bei . . . gefunben iuar. Studj Öoetljc cniuiljnt (a. a. D. 2, 45) bie 3tu§=

flvobunge», bie SBenuti am ©avigliano uovucbinen lieg.
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© t m ü l ö c - l? e ft au r n t i o n.

Oadert fam einige SJionate barauf in einen neuen Streit

mit bem $önig. 2(1 o Rädert Den 2fnbre§ al§ ben 6erür)mteften

unb Beften ©emälbe=9fteftaurateur nad) Neapel (jatte fommen (äffen

ö auf Sßefeifjl be3 Königs, fo fdjlug er bem Könige vox, biefen in

feinem großen ©rubtutn 51t Gaferta unter ben 2tugen Heiner

•Utajeftät bie erften -groben feiner Kunft ablegen ju (äffen, rooju

er folgenbe ©emälbe uon ber ©alerte in Kapo bi -UJionte anriet:

1) bie 2)anae oon ütijian; 2) bie ^ict;\ uon 2tnntbale Garracei;

10 3) eine rjeiüge Familie uon 3d)ibone; 4) bie "Diabonna bei

©atto uon ©tulto Romano, meldjcS unter bem Tanten eine§

9fapt)aet§ befannt ift. 2(lle§ genehmigte ber König unb fügte

nodj fyingu bie 2(bneb,mung Srjrifti uon Ribera, 'Spagnoletto

genannt, bei ben Kartäufern gu Ban IKartino in Neapel, meldjeg

in uon einem neapolitanifdjen ©djmierer ganj übermalt mar unb

2Xnlaf$ gab, bajj Slnbreä berufen mürbe. 25er König fagte: „$<$
mill felbft ferjen, mie 2(nbre§ ba3 Übermatte abnimmt." 2((le3

gefefjar). 2)er König fab, in (Saferta bie ©emälbe, in roeldjem

3üftanbe fie rcaren, unb fam menigftenö einmal bie 2Bod)e 51t

21) hadert unb 2tnbre§. 35ie Operation marb fefjr gur ,3ufriebenl)eit

be§ Königs unb aller roar)ren Kunftfenner geinadjt. 2((ö Die

©emälbe fertig roaren, liefj fie ber König in Neapel in feinem

SSorjimtner jur Sdjau ausfteflcn unb freute fid) ber STcquifttion,

bie er an 2(nbre§ gemaerjt rjatte. Tiefer befam jär)r(id) fecr)3=

25 l)itnbert ©ucati ©eb/dt- al§ $nfpeftor ber ©alerte uon Capo bi

3Jfonte, unb fedjslmnbert SDucali iätjrücr) für bie 9ieftauratton,

bio alle ©emälbe fertig fein mürben, bod) mit bem 33ebing, groei

©djüter §u (»alten, Neapolitaner, unb irjnen bie Kunft 311 (erjren.

benen ber König einem jeben groölf SDucati monatlid) 311 iljrem

30 Unterhalt ausfegte.

:;. StnbreS. Ber Don Rädert roieber^olentlky (nergl. 2. 280 3- -') gelobte 3RaIer unb
Gcmälbereftaurator grriebridj 2Xnbre3, bei bem ©oetlje am 15. Sölärj 1787 in Eaferta
mehrere oergniigte unb bebeutenbe Stunben jubradjte (a. o. C I, 271), ift iroril berjelbe,

ben ©oethe unb .\>einrich ÜJiener in einem ©utadjten uom 9. äpril L816 aU ülnbreS,
einen Bobinen, Schüler von 3Reng€ unb einen ber t>ortreff(itt)ften Rünftter im SHeftaurattonSfacfc

bejeidjnen. (9lotij uon 31. d. ^ethn ) — 14. bei ben Rartäufern \u San SWartino,
unterbnlb be§ ftafteHS Sant' Glmo, jefit ein Teil beo 9larionalmufeum§.
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Stactjbcm bie ©emälbe in Neapel genug gefeljen roaren, fo

bcfa()l ber $ünig , fie mieber nad) Sapo bi 3JJonte $u dringen.

£b er gteid; ben ^artäufern oon 3 an 9Jlarttno fdjriftlicf» oer=

fprodjen fjatte, iljnen tl)r ©emälbe oon 9U6era, tnelrfieQ bas 2((tar= 5

blatt mar in bcr Kapelle beö <5d)at$e§ unb ber ^eiligen Reliquien,

roiebergugeben, fo fdjtcfte bod) ber 9ftajorbomo maggtore, Cber--

fammerljerr spring SBelmonte SßignäteUt, bas ©emälbe mit

auf Gapo bi 3ftonte unb fagte jum .Uönig, eS märe beffer in ber

©alerte al§ bei ben ^loftergeiftlid)en. 3>a -öadert gur JHeftauration 10

©elegenljeit gegeben Ijatte, fo mar e§ natürlid), baß ber Sßater

Sßrtor oon ber ^artaufe fid) fogleid) an ifrn roenbete. "Derfelbe

mar fel)r »erlegen, bafj bie $artaufe unter feiner SSermaltung

ein Sntarblatt au% ber fd)bnften unb reidjften Kapelle t>erlieren

follte. Rädert beruhigte tl)n fo nie! rote möglid), fagte tfjm, er 15

mbdjte ein !urje§ 2Jtemortal an ben .slönig auffegen unb 31t feinem

SJJlenfdjen bauon fpredjen, fo als menn nidjtö gefdjeb/n märe; ja, er

mödjte fogar nid)t einmal 311 i()in fommen, bamit man nid)te merfte,

unb uerfprad) tlmt, bafj bie Martaufe ba§ ©emälbe mieber fjaben

follte; nur 3eit unb ©ebulb bebürfte e§. iDenn bie 3ad)e mar etwas 20

fdjmer. A>adert flopfte gelegentlid) bei bem iBnig an unb fprad)

von bem ©emälbe. ^er Völlig mar gegen bie ^artäufer auf=

gebracht; §acfert fal) alfo, bafj e3 ntdjt 3ett roar / baoon roeiter

§u fpredjen. Gr erhielt barauf üom ®öntg einen befonbem

Stuftrag, nad) Gapo bi -Utonte 311 getjen, unb fam be§ 2(benb§ 25

mieber nad) Gaferta jurüd. Gr fanb ben $önig feljr aufgeräumt,

roeil er eine grofje unb gute $agb gemadjt tjatte. 1>er 23eri.d)t,

ben er ünn über feine ^ommiffion erftattete, mar angenehm.

Rädert fagte: ,,£jd) fyabe 311m erftenmal ba§ ©emälbe ber S\ax-

täufcr oon Ribera Ijeute in Gapo bi Wonte gefeljen." 5Der 30

$önig fagte: „
s
Jcid)t mar, e§ ift fdfjön?" Rädert ermiberte fogleid):

„Um Vergebung! Gm. üDlajeftät, e§ madjt einen fd)led)ten Gffeft,

fo bafj, menn id) nidjt ocrftdjert märe, bajs eS ba§ roaljre
sMb

ift, id) ee nidjt geglaubt l)ätte. Grlauben Gm. SRajeftät, baö ift

fein ©emälbe für eine (Malaie. Grftlid) l)at eö Ribera für ben 35

v
^lat3 be<5 2tltar§ unb bie Kapelle gemalt; er f;at bie 3SerRirjung

7. bod) fe£»lt 1. — Vf. ber sD!ii j orbomo . . . $igua teilt, eine ber flreaturen

ber Äöiügiu; und) bcr Aiitdit bc5 Äöntg« (1798) auf SltelfonS SSerantaffung SJijeKJmg, 61S

er bura) 'ben äuffionb ber 2aj§«ont (f. u. 3. 213.. vertrieben rourbe.
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be§ SeidmamS Gfjrtfti in ben Sßunft ber
v

}Jerfpeftioe gefegt, bafj

co rid^ttg für ben pia£ beregnet ift. $ängt baS 33itb nidjt auf

feinem wahren ^jSunlt, fo rcirb eS nie einen guten ßffef't machen.

ferner ift eS fein Sujet für eine ©alerie, fonbern für eine

5 Kapelle, roo ein jeber feine ^Cnbadjt oerridjtet. Überljaupt fdjetrtt

eS unbillig, bajj bie ^artäufer ein «<3auptbilb au§ ifjrer ßirdje

oerlieren, ba bie ^artaufe fo gu fagen eine eigene ©alerte oon

auSerlefenen ©emälben auSmadjt, nitfjt allein bie ^\trd;e, fonbern

and) baö grofte Appartement beS ^riorS, roeldjeS oott tjerrlidjer

10 ©adjen ift, mie eS Gm. SäJiajeftät gefeljen ijahzn." 3)er Äönig

antwortete fogleid): „^t)X Ijabt micfj oüllig überrebet. ©ure ©rünbe

finb ridjtig; '^t)x tjabt ooflfommen redjt.
s)Jian Ijötte midj r)ier

leidjt einen Übeln Stritt trjun laffen." 2(lS .^ad'ert bem ilönig

baS Süiemdrtal geben mollte, fagte er: „öebt eS bem 5Rinifter

i:. lUard)cü- (Saraccioli, bajj er eS im nädjften diät oorträgt: bie

<Bad)e ift gemacfjt." $m nädjften diät mürbe ber Sefeljl an §errn

2lnbreS gegeben, ben ^artäufern il)r öemälbe mieber gujuftetten.

2)er i^önig erlief ben 9Könd)en bie 9teftaurationofoften, meldje

oierljunbert 3)ucati betrugen. S)er ^prior, aus $reube, fein

20 2(ltarblatt mieber 311 rjaben, oereljrte ben Kuftoben oon Gapo hi

SUfrmte ^e()n Unjen in ©olbe. 3)a§ ©emälbe mürbe erft an

feinen Sßlaij} mit großer ©olennittit geftellt, als Rädert im

Marneoat nadj Neapel fam. Sie $atreS gaben ein prächtiges

-IKittagSmal)!, rooju bie berüljmteften Münftler, 2(nbreS unb

25 ^gna^iuö Rubres, fein Sotjn, SKardjefe 5> i n e n 3 i , oiele anbete

^aoaliere unb Siebb/iber ber $unft eingelaben maren, baju ber

Sßater Sßrior nebft brei ^rof'uratoren beS CrbenS, fo bafj eS eine

£afe( oon oierjig -^erfonen gab, bie fer)r munter unb luftig mar.

%lad) ber £afel mürbe baS. 23ilb mit oielen 3e*emonien an feinen

30 gehörigen $laij$ geftellt, unter oielen Viva il R£. 2)te $reube

ber ©eiftlicljen mar fo grofj, bajj fte Rädert ein ©efdjenf gu

machen gebauten unb u)n beSfjalb burdj ü)ren 2lboofaten iDon

©iooanni 9t ic carbi fonbieren liefen. Rädert, als ein ^rernber

im ©ienfte beS Königs, fjatte eS fid) jum ©efeij gemacht, uon

35 feinem sDienfd)en, er fei, mer er motte, in Königs ©ienft nitf;t

eine $eige anjunefjmen, roeldjeS in Italien eine ferjr geringe

<&ad)e ift. Ser ^)3ater "^rior fam felbft 51t il)tn unb bat ifjn,

13. Übeln, 1 üblen. — 25, SSioettjio, SßrSftbent bei Sribunalo ju Neapel. 2luc§

Sifdibcin ;a. a. O. II. S. 172) nennt ibn al§ eifrigen Äunftfveunb.
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bodj etmaS anjuneljmen. (5"r mar aber unbeioegltdj unb fagte:

„<5o oft id) bie ^ärtattfe unb Sie, §ßater $rior, beütdjc, fo

geben Sie mir eine ^agnotte, mie Sie ben Sinnen mitteilen."

i Tie Martäiuer bjaben baö befte, feinfte unb mot)Igebadene§

Srot.) 2)iefe3 gefdjal), fo oft er fte befudjte; beim fie fjatten 5

fd)öne öcmälbe unb bie fd)önfte Slusftdjt com ^Jieerbufen tum

Neapel, ©ie ©ciftlidjen finb bis an§ ßnbe fel)r erfenntlid)

gewefen. 2Bo fie Rädert faljen, mußten fie nidjt, roaS fie aus

SDanfbarfeit alles für il)n tl)un follten, befonberö auf bem Sanbe,

100 fte il)re föranajt tjatten, 100 gemöl)n(id) ein Sßriefter unb ein 10

Saie mol)nt. 3)er $rin§ 53eImonte ^jtgnatelli mollte fid) an

ben ©eiftlidjen rädjen. (Sr molmte in einem ^alaft in Neapel, ber

i()nen gehörte, unb Ijatte in fed)Q ijafjren leine §auömiete be^afjlt.

Sie oerflagten il)n bei ©cridjt, ber fjSring mufste bejablen; e§

waren einige taufenb S)ucati. — 15

Rädert Ijatte fo gu fagen ein ©elübbe getljan, nie meljr

^aftenfpeife bei ben Äartäufern gu effen. Sie bereiten iljre

g-ifdje fo mol)l, bajj bem ©eftfjinad nad) man glauben follte, e§

märe $leifd), befonberS in Neapel, mo ein Überfluß oon raren

unb foftlidjen 5"'f^en ifc 2lKcin biefe Speifen, fo Jeder fie finb, 20

werben für einen, ber baran ntdjt gewöhnt ift, bjödjft unoerbaulid).

4IT n l r r b e rtt? in c r b c 11.

©inen 9?ad)inittag tarn ber 9Jhmaturmater 9t am nebft anbem

fieben neapolitanifd)en 9J£alew 511 Rädert nad) Gaferta, um fid;

Sflat gu (jolen. Sie mollten alle gum $önig gefeit mit einer 25

^ittfd)rift, bafe fie in ber ©alerte oon (Sapo bi diente fortfahren

bürften gu fopieren, roeldjeö mit einem 9Jcal verboten mar. Sie

llrfadje be§ Verbotes mar biefe: man ()atte ben unfinnigen ^lan

gemad)t, bie ganje ©alerte ftedjen 31t laffen. ^Deorcegen lieft man

ben fcefannten s^orporati au§ %mxn fommen, ber fdjon alt unb -m

Ijalb blinb mar, mie er e§ auä) leiber wenige ^aljre barauf gang

mürbe, hadert wufjte ni<f)i§ oon ber Sadie, weil er fid) nie mit
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ben Scuten abgab. 2Ufo r}atte ber 3eidfmer »orgeroenbet, ^a\),

roenn ber König fernerhin allen bie Cirlaubnio gum .kopieren

gä6e, fo tonnte man anberfhoo bie Silber fted)en. Ter eigentliche

©runb aber mar, bafj ber oeidmer gang allein ba§ SBorredjt fjaben

5 mollte. .Rädert fyielt bie acht .IKaler gurücf, berebete fie, bafj "Kam
aHein, ben ber König rannte, bemielben an ber treppe oben ba§

IKemorial geben mbdjte, mit it)m fpredjen unb ftdj auf hadert

berufen fottte, ber e§ Seiner Üfftajeftät beutlid)cr erflären mürbe,

bafj bie Sadje unbillig märe, ii5 eil fdjon bie Stepolution in

10 fyranfreid; angefangen fyatte, fo mollte Rädert niäfjt, bafj fie alle

gingen. 9tam fprad) ben König; biefer fjörte ibn gebulbig an

unb gab gur 2lntivort, baf$ bie <Bad)e, menn fie nid)t bittig märe,

follte abgeänbert merben. Ginige Sage barauf ging Rädert bes>

3Worgen§ um fieben IXcjr 311m König. 9iad)bem er ifnn oon

10 anbem Radien gefprocfjen (jatte, bratfite er bie 9?ebe auf 9tam
unb [teilte Seiner 3Jiajeftät bie Satfje beutlitf) vor. ©er König

mar bartnätfig unb beftanb barauf. Gnblid) fagte er gu ibm:

„Gm. 2Kajeftät, eo finb adit ÜKaler geftern bei mir gemefen, bie

baefelbe anliegen I)aben. Sie finb oon mir abgehalten, um
so Gm. -Duijeftät in biefen 3eiten nidit gu erfdmeden. (©er König

fagte fogleid): „!ydj banfe Gud) für Gure 23orfid)t") Gö finb

nod) über breifjig üDtater in SReapel, bie SBeib unb Kinber fjaben

unb gang allein fid) von Kopien ernähren, ©iefe 2Renfct)en finb

in Sßergmeiflung, broljen bem Sefretär unb bem oeidmer ben £ob.

85 Gm. -Oiajeftät finb übel von ber §8efd)affent)eit ber gangen ©adje

beridjtet. Grftlitf), baf? bie gange ©alerie geftodien merbe, bagu

gehören fo viele ^aljre, unb menn Gm. SOtajeftäi and) nod) geljn

Kupferffedjer f'ommen laffen. Sßorporati r)at an einer platte

über groei 3al)re gearbeitet; SÖiüjelm SDtorgtjen ift nod) meit

30 gurüdf mit ber feinigen. 2Beld)er Sßartifulier fann foldie 9Berfe

unternehmen, roogu fo viele -Laufenbe Aonbo geboren':' Gin äJtonarct)

fann ein 3Ber! von ber -Wofür fdimerlicb anofübren, menn er

nid)t 9)iillionen anmeuben mill unb fann. 2Bo mill man bie

Kupferftedjer (jernerjtnen? SOBenn eö jemanbem einfallen fottte,

38 einige Silber von Gapo bi 3Jionte 511 fteriien, fo finb febon fo

viele taufenb gute unb mittelmäßige Kopien in ber 2BeIt, baji

29. Ä-ilf)clm iiiorgOcn, jiuetter ©ruber unb ÖefjUje Des berühmten ©tedier-o

fftaffaello iUorfl l}en. ©r rourbc SDireftor ber Äupferfte^erfd^ule in Weapel SSergl.

über feine fertige äBirffamleit lifdtbein a a. D. II. S. 159
f.
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er nidjt nötig £)at, erft neue madjen 51t foffen. 2luf$erbem, fo

finb uiele ©emälbe repetiert, ftnben fid) in ^ranfreicb, unb in

anbern ©alerten Italiens. SDeSroegen atfo ben armen ^opiften

baS 23rot 51t neljmen unb bie jungen angeljenben Künftler ber

©elegenljeit §u berauben, in ber ©alerie gu ftubieren — Gm. 5

SDlajeftät fetjen felbft ein, bafj bieS ber Jlunft unb bem -^ublifum

fd)äblidj ift. Überhaupt ift bie SBilbergalerie eine öffentlidje <&ad)e,

bie bem «Staate gehört, roo ein jeber baS died)t Ijaben mufj, §u

ftubieren, rote in einer öffentlichen 93tbltotf)ef @ro. 3Jiajeftät als

©ouoerän tonnen eS verbieten; idj finbe eS £)ödt)ft unbillig unb 10

ungerecht." 1£>er $önig fagte: „33eroaf)re midj ©ott, bafs icb etroaS

Ungered)te§ tfyun follte! $d) bin jetjt gan^ anberS oon ber Sadje

unterrichtet. Ijjcrj bitte Qua), ben 9iam oorS erfte burd; ein ^Bittet

roiffen 31t laffen, baf} er alten 9Ralern fage, fie Jollen rut)ig fein;

bie ©adje folT in roenig ;£agen abgeänbert roerben. borgen 15

fommt sDlard)efe bi 9Jlarco nadj ßaferta jum 9iat. ©efyet gleidj

nachmittag cor bem 9tat ,^u il)in in meinem tarnen, erflärt ifjm

beutlid) bie <Bad)c, roie £>f)r'S mir getljan fjabt." — Sttardjefe

bi SJiarco mar ein 2(boofat, ein oernünftiger unb billiger 9)itnifter,

ber aber oon ber Kunft fein SBort uerftanb. 9tad)bem er alles 20

beutlid) vernommen Ijatte, fagte er, er fjabe oon bem allen nichts

geraupt; ©on Giccio ©anielle, ber oiel 5ßrätenfion auf ®unft=

fenntniS machte unb nichts baoon uerftanb, fjabe irjm bieg als bie

befte Unternehmung für ben (Staat fo vorgelegt, unb eS tljäte

ifjm leib, baft eS gefd)ef)en fei. Rädert enoiberte: „Sßemt @ro. 25

Gfcetlens verlangen, fo roill id) $l)nen alles fdjriftlid) geben."

(Sr fanb eS ntd)t nötig. 'Denfelben 9lbenb marb ber 9tat ge=

galten, toorin bie <Bad)e mit oorfam 3roei Stage barauf tarn

ber lömgtidje 33efel)l, baf3 ein jeber nad) belieben roie oorfyer auf

(Sapo bi s)Jlonte ftubieren unb fopieren tonne. 30

|)riifelttmnrljer.

©er ^önig fteljt gemeiniglid) eine (dadje erft für Kein an.

S)ie Scfjelme, bie bieS roiffen, machen ben ^]Ian immer auf bie

Steife, als ob ber König oiel babei geroinnen fönnte; am @nbe

oertiert er jebeSmal unb ift fdjänblid) betrogen, §acfert tjat fid) 35

28. barauf, 1 brauf.
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hei oerfdjiebencn ©elegenfyeiten, roenn ih,n ber Äönig fragte, bie

fyreifjett genommen if;m ju fagen, bafj e§ nid;t für einen -üOconardjen

fei, foldje 2)tnge 51t unternehmen, roooon ein ^artifulier roofyl

SSortett gießen tonne, roetl er folbft eingreife unb mit wenigen

5 ^erfonen ba§ ©efdjäft betreibe; ber Äonig aber roerbe nie Vorteil

baoon gießen roegen ber otelen angeftettten Seute unb if;rer 53e=

folbungen. SDer $önig begriff e§ feljr gut; atiein bie Keine

©eroinnfucrjt Herleitete ihn bodfj, öftere-» benjenigen ©eljör ju geben,

roeldje ben beften $lan gemalt fjatten, if;n 511 betrügen, roeldjeö

10 leibet in Neapel nur 311 oft gefd;ief;t. "Kenn er enblid; nad;

nerfdjtebenen ^at)ren feinen ©droben einfar), fo fiel ba% 2Serf mit

einmal über ben Raufen.

Papier in ii Ij l c

.

^Ijilipp unb ©eorg Rädert, als fie in be§ Köniao S)ienfte

15 traten, Ratten unter anbern S3ebingungen and) bie, bajj fie eine

Papiermühle errichteten, bie ba§ Rapier gur $upferftid;brud'erei

lieferte, bamit eS foroor)( für fie als bie föniglidje Trutfcrei nidjt

mefjr oon auSroctrtS fommen burfte. ©leid; anfänglid; fanben fid;

r-iele 53erl;inberungen. 2)emt fobatb baS Rapier im Sonbe gcmad)t

20 mürbe, fo faf;en bie ©djurfen mo()l ein, bajj ber Unterfd;leif auf-

hörte. Ter erfte ©djritt gefdjal; 0011 bem Kaufmann, ber seither

baS Rapier aud ber ^rembe üommen lief}, bafj er fogleid; eine

SBanf^oIigja von gtoölf^unbert Tulaten anbot, menn man baS

2öerf roolttc fallen [äffen. Ter Tireftor ber föniglid§en Truderet

25 mar gleichfalls bagegen. äftinifter 2lcton, ber bie Sanbfarten u. f. m.

ftedjen liefe, rooflte Rapier 311m Truden l;aben. Ta Rädert it)n

öfter farj unb roöd;eutlid; roenigftenS einmal bei il;m fpeifte, fo

tarn bie Sftebe aud) auf baS $apier. Gab fid) fanb fid) in Jrajetto

ein reidjer SKann, Ton Stefano sDZerota, ber eine Papiermühle

so l;atte, rao fel;r mittelmäßig Rapier gemacht mürbe; biefer roolfte

fid; roegen feiner ^inber bei bem .'oofe 23erbienft ocruüaffcn unb

unternahm bat;er baS 2öerf. 9cad; unb nad;, in 3e't oon fed;S

SUlonaten, rourbe ba§ Rapier jur 93o(lfommcnl;eit gebradjt. ©eorg

lief? auf baöfelbe feine platten bruefen. Ter Tireftor ber ionig=

35 Iid;en Truderei fanb eS oofler ^eljler unb moüte nid;t barauf

15 f. bafj fie . . . errichteten. 2Bic fd)on früijer in gabriano. Siefje oben S. 131.
— 16. errichteten, 1 einrichteten.
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brucfen [offen, rceil er ben $önig nic^t babei betrügen fonnte.

Tie Srtiber Rädert brauchten alle SBorfidjt bei ber Badje, liefen

Don jeber 9(rt be§ Rapiers, roefdjeä bie föniglid;e Truderei

gememiglid) braucht, einen Sogen §u ^robe geben, rcobei ber

Tireftor mit eigener $anb ben $rei§ auftrieb. s
)iad; üielem 5

©efed;te fam ber .Üönig unnerl;offt ju Beiben trübem in Neapel.

9iad;bem er oben bei $f)üvpp alles gefefyen t;atte, ging er in§

©tubiutn ju ©eorg, um ju fef>en, roa§ er unb feine <5d;üler

maßten. 3ln chen bem Stage mar ein 5rad)tioagen oon Jrajetto

mit Rapier für bie Äupferbruderei ber ©ebrüber angekommen. 10

ß§ ftanb auf Brettern an ber ©rbe in großen ©töfjen ba. Ter

Äönit], ber geroofmt mar, alles genau ju fel;en unb px miffen,

fragte fogleidj, raoju bie grofje 'lOienge Rapier bienen foüte. 3Me

2(ntmort mar fet;r furj: „3u unfern ^upferplaiten (;aben mir e§

oon Xrajetto fommen [offen." 15

„2öa3!" fagte ber $önig; „oon beö Stefano äfterola

Rapier?" — „%a, @n>. «Biajeftät!" - - „9Bte ift e§ mögüdj, bajj

3jfjr fo oiel Rapier fommen laffet ; benn l;eute frül; ift ber Tireftor

ßarcani bei mir gemefen unb l;at mir oerfidjert, baft eö nidjtö

taugt. @r l;at mir einen Sogen ofjne Trud unb einen mit 20

Trud gegeigt; itf; fonb mirflid;, bafj baö Rapier fd;led;t ift."

Ter Äönig 50g gleid) einen Sogen mitten au§ bem ©tofj I;erau3,

betrachtete i|n gegen ba§ Sidjt unb fagte: ,,^d; fefje, bafj e§

egal ift unb oljne .Unoten." @r betrachtete es platt unb fagte:

„©§ ift rein, meifj unb fdfjön."
sHtan geigte bem Könige au§ 25

jebem ©tofj einen Sogen; e§ mar atte§ gut. ©eorg fagte: „2Benn

e§ nidjt gut ift, fo mufj SDcerola ben Slugfdjufj jurüdnelmten"

Ter Mönig mar auf ba§ fjeftigfte aufgebraßt über ben SMreftor

feiner Truderei ©eorg fam mit ben geroöb^nlidjen Sogen l;err>ov,

beren fiel; bie föniglid;e ©ruderet bebiente, morauf ©arcani bie 30

greife unb feinen tarnen cigenl;änbig gefdjrieben t;atte. 2tl§ ber

ftönig baö fd;led;te unb nod; einmal fo teure Rapier fal;, mavb

er nod) jomiger unb fagte: „Garcani ift ein © ." (5'nblid;

befänftigte er fid; unb fagte: „borgen frül) merbe id; bie $erl3

in Drbnung bringen/' -üiinifter Slcton mar gleichfalls falfd; be- 35

ridjtct unb fagte ju Philipp: „2)a§ Rapier ift nod) nidit geraten"

Tiefer antwortete: „ti'm (ireellenj, eo ift gut, unb mir [äffen

barauf bruden." Ter 9ftinifier fam gleid) nad) bem 2RittagmaIjl

ins 'Stubium ju ityilipp unb ©eorg, fal; ben Setrug ein unb
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bat, fogletd) einige 9tie§ §u feinen See= unb Sanbfarten fommen

ju laffen, bie in feine ©eftetarie gebraut roerben mußten. 2l(§=

bann madjte er bamit ben ßarcani fdjamrot, unb atte§ mürbe

nunmerjr auf bicfeo Rapier gebrudft, ba io in ber ^yolge immer

5 beffer mürbe.

£ o r t r c 1? u n n,

.

Ungeachtet ber ^roteftion be§ Königs, ber Königin unb be§

^linifterö 2lcton rjatte ber gute 3)on Stefano äfterola niete

2tnfedjtungen. Solan madjte ifjm ben Sßrogefj unb anbere (Sl)ifanen.

in (S'r mar aber bei bem $önig unb bem Winifter Slcton fo gut

angefdjrieben, bajj er immer frei fommen burfte. ^acfert ging

öfters felbft mit iljm, roenn er ben Honig fpradj. @r mar ein

redjtfdjaffner SJlann, ein roarjrer, efyrlidjer, gutherziger Neapolitaner,

ber and) fo neapotitanifd) fprad). 2tffe brei befdn'dUen itjn fo,

i5 baf? alte Slnfedjtungen immer ju Sßaffer mürben. 5iacf) ad)t ftatjren,

ba bie ^apiermi'djte in oölfigem ©taube mar unb alle Verfolgungen

enblid) aufborten, fo »erlangte er ctroa§ oom £)ofe, nutzte aber

nid)t eigentlich , mao er rjaben roottte. Rädert fotlte bie ©adje

juftanbe bringen. Gr fagte ibm oft: „2Ba§ beulen Sie, baö

üü (Sie moljl Ijaben mödjten?" „(Mb," fagte er, „mill id) utdjt,

aber @r)re." @r mar gu nidjtS 31t gebrauchen als ju bem, roa§

er mit feiner ^apiermüljle, 2ltferbau u. bgl. leiftete Rädert mar

fefjr uerlegen, meil er nidjt raupte, roaS er oom .Honig für i()n

oerldngen foffte. ©inft fprad; er gelegentlich) bie Königin, unb

25 ba er gleidi voraus bemerfte, ©elb »erlange er nidjt, fagte bie

Königin: „So motten mir irjn jum bitter oom Konftantinorben

madjeh" hadert oerbat e§; benn e§ fdnen it)m nid)t am ^Uat)

51t fein. Gnblid) fyatte er ben (Einfall, bafj ber König be§ SCRerola

^mölfjäbrigen Stieffotjn oon feiner oerftorbenen Arau, mekbe bie

30 Sodjter eineä Kapitäns gemefen, im abeligen Kabettenl)aufe §u

©aeta, roofelbft nur jreölf Kabetten maren, fottte ergeben laffen.

S)em sJJteroIa gefiel ber Ginfall. hadert fd)lug cö bem 2Kinifter

Slcton uor; nadjbem biefer Information oon feinem ©tanb unb

(Geburt genommen tjatte, proponierte er eo bem König, melcbes

35 fogleid) bemilligt mürbe, meil e§ fein ©elb foltere, ©ben mar

eine Stelle oat'ant gemorbcn, unb ber Solm marb im abeligen
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ßabettenljaufe ju ©aeta aufgenommen. 2)er Sater befam ein

§8eIobüng§fc§reiben, worin man tr)n SDon Stefano 9Jierola

nannte. 9Jiit biefent Grjrentitel mar er uolTfommen aufrieben.

tiefer ©pagnuoltSmo ift in Neapel üblidj. 23er non ber

Sefretarie ben £itel 2>on Ijat, ift roie ein ßbelmanu angefeuert. 5

£cr ^önig fagt 51t niemanben £on, roenn er nidr}t au§ ber

klaffe foldjer ^erfonen ift. SJBenn er mit feinen Hinbern fpridjt,

fagt er 3)on ^ranceäco ober ©onna Suifa u. f. u>.; fonft bebicnt

er fidj be§ ttalienifdjen Ser, roeldjeg nidjt fo niel al§ Signor

ift. ©0 fpridjt er mit allen, benen ber Sitel S)on nidjt gufommt. 10

Unter bcm gemeinen SöoR in Neapel mirb berfelbe fefjr gemtf$=

braucht. Mein Kaufmann befommt 3)on oon ber Äanjlei, r)in=

gegen alte Hünftter, bic bem Äünig bienen, ber ^eibarjt, ber

Hapellmeifter, ber $ammerd)irurgue; alle Mameriftinnen SDonna u. f. ro.

Xk Hameriftinnen, roenn fie verheiratet finb, gelangen bei §of 15

•jum .^anbfufj, and) ifjre DJianner.

(£r|tc fiuufcrörurke.

2(13 Rädert ^em Hi-inig bie erften jroei *3)rude btadjte, bie

©eorgs Sdjüler geftodjen Ratten, unb bie auf Rapier non Sxajetto

gebrudt waren, fo fagte ber ßontg 511 iljm: „!gljr roiffet unb ()abt 20

geferjen, baf] jebesmal, roenn $b,r mir etroas gebradjt Ijabet, eö

mir niel Vergnügen gemadjt l)at. SDiefe§mal fann id) Qua) meine

g-reube nidjt genug befd)reiben über bie beiben .Hupfer; benn fie

finb non Neapolitanern geftodjen unb auf neapolitanifd) Rapier

gebrudt. (@r ging fogteid) jur Königin, bie aud) felbft fam, um 25

feine aufjerorbentlidjc greube ju jeigen.) ©rüjset (Suren ©ruber

SDon ©eorgio! 2Benn id) il)n felje, fo werbe id) ib,m felbft banfen,-

bafj er uns gute Sdjülcr ergießet." Gin 33Iatt roar non Sei
©rabo unb ba§ anbere non SSicengio 9(1 ja. äöeil e3 beö

4. Spagnuolismo, 9!ad)af»ming ipanifd)er Sitte (Str.).— 12. ,R anjlei, 1 Ganäelleu.

— 17. Crft'c flupferbrude. 3n äbnlidier äöeife ridjtete im Satyre lTü-i aucö ber ©rojj=

betrog non 3"os>fana eine Stnftalt für .«upicrftidj ein, „um tiefen §anbel§jroeig audi in

feinem Sanbe gcbei&en }u machen" (33ibl. b. fdiouen äBiffenfd). 52, 287). — 28 f. (Sin

SJl.att roav oon Sei ©rabo ... SUoja. SBtncenjo SUoja, ber bcfanntefte unter

brei in Neapel ttjatigcn Steuer« beö gleichen garnUienftamenS, mar »profeffor an ber

bortigen Jönigl. .Jeidieiiafabemie. Seine Stiebe jeigen meift lanbfcbaftlidie SSebuten Süb*
Italiens im Stile- §ac£ert§, nadi meldiem er fünf 33latt gcftodien bot. Sßergt. 9Jr. 9—12
im flatalog beö si)iC9irfd)cn 3lUgem. itiinftlerleritonö 1, S .

r
>i'ü. 3Jlit ibm jufatnmen arbeitete

©ioo. bei ®rabo jroei SIntt: „"Vednta di Xempij di Pesto" unb ..Avanzi del Tompio
di Giove Soraphido a Pozzuoli". 33ergl. ffiindleridier Katalog 9Jr. 18a5. SUoja unb

bei ©rabo gingen auc- ber Sted)erfdjule ber .'öadert 511 Neapel tjernor.
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.Üüntgä eigenes 2Berf mar, bafs er bie ©ebrüber ^»adert in Tienft

genommen (jatte, fo füllte er fid) fef;r gefdjmeidjelt, raenn atteS

gut unb gfüdtid) von ftatten ging.

W t g t b ä u.

5 Ter $önig, raenn er jemanben raof)I raill unb bie ^bee

eines redjtfdjaffenen SRanneS von tym hat, fetjt einen oft in

Verlegenheit. $n bieiem f^aQ befanb ftd) Rädert fet^r oft. Gineö

9Jiorgen§ in ßaferta tarn er an ben §of, rao ber König unb bie

Königin im legten 3immer mit brei 9)iiniftern ftanben unb fpradjen.

10 5)a ber ^önig Rädert in§ erfte ^turnte* Ijineintreten fat>, fo rainfte

er unb fdjrie gang laut, med er nodj brei 3"nmer weit mar:

„2)on fyiltppo, fommt t;er! S$r Ijabt mir immer bie SÖaljrfyeit

gefagt, £3 In* raerbet mir fie jetjt aud) fagen." Rädert fanb ftd)

in ber gröf3ten Verlegenheit; er raupte nid;t, raooon bie Siebe mar.

15 2)er Jftönig fagte: „@§ finb fedj§ 5)ionate, baf? $f)r in Slpulien

bt§ Saranto geraefen feib. Sagt mir otjne Sdjeu, aufridjtig:

roie finb bie 2A>ege?" Rädert fagte: „ßm. -Diajeftat, ba, rao bie

3Sege gemadjt finb, tjabe id) fie oortrefflid; gefunben raie alle

gemadjten äöege im ganzen Königreid); ba, rao man fie nodj nidjt

20 angefangen Ijat ju madien, finb fie, raie befannt, fdjledjt. Unter=

fudjt I)abe id) bie Söege nidjt; benn e§ raar nidjt meine Kommiffion.

Sern Slnfdjetn nad; finb fie v ortreff lid), unb id; habe gefeljen, ba,

rao man bie neuen ÜEöege angefangen Ijat 511 bauen, bajj es nad)

ber geraöljnlidjen 2(rt gefdjeljen ift. 3Ü)ie Vrüden, bie man gebaut

25 Ijat, finb fetjr fdjün unb folib; befonbers Ijaben mir bie febjr ge=

falten, raeldje über ©ief3= unb Siegenbadje angelegt finb. Sie

raerben oermutlidj foftbar fein. %m ben Sommer raäre e§ unnüij,

fie fo lang ju bauen; hingegen im 2Binter, menn ba§ Söaffer

Ijodj fteigt, ift e§ fet»r nötig." ®er König fagte ju 2(cton: ,,^e|t

30 roiffen rair bie Sßkljrrjeit. Saffet immer fortfahren." — Rädert

fpradj rjierauf uon anbern Sadjcn mit bem König allein. 2113

er raegging, rainfte iljm Ijehnlid) 2(cton, bafj er ifjm raaö 511 fagen

habe, unb §adert erraartete itjn im lettfen 3imtner - Dicton tarn

unb fagte: „Kommen Sie unb fpeifen mit mir; rair muffen

35 äufammen fpredjen." £a ber üßkgebau 31t feinem ^Departemente

1. eigenes, 1 eignes. — 10. fitneitttreten, l Ijereintreten. — 35. Separte*
mentc, 1 Sepavtement ; cbenfo ©.230 3- 8 -
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gehörte, fo mar er feljr babei intereffiert; berm es maren 9Murfe
gekommen an ben Äöntg, bafj bie 2Sege fd;Iod)t roären. Gr fagte

bar)er: „2Bie ©ie eben rjörten, jelu (jaben alle SBerleutnbimgen

ein Gnbe. ©aran finb Sie Urfadje; fonft fyätte es norf) oieüeidjt

ein Mh x gebauert, nnb bie 2£ege mären liegen geblieben." Rädert 5

ermiberte: ,,©a§ 23efte märe, baf; Gm. Greeftenj einen Ingenieur

l)infd)idten, ber bie SBege unterfucr)te/' ,/JJcein," fagte jener, „bas

gcfjt nidjt; benn bie Scfjurfen fönnen ben Ingenieur beftedjen;

fo fonunt von neuem üßerbrtrjj. G§ ift beffer, bafs e§ bei £>l)rcm

Zeugnis bleibt unb mir bie 9Bege mad)cn. ©er König unb id) 10

finb oottig oerfidjcrt, bafj Sie uns bie SBafyrfyeit gefagt Ijaben."

Protektion unb V er trauen.

©inen borgen, ba Rädert gang rubig in Neapel arbeitete,

erhielt er ein 33i((et, er möd)te um ger)h U()r junt IKajorbomo

auf ben ^klaft fommen. Gine Heine SBeile barauf erfnelt er is

ein anberes nom 9Jcarcnn§ Garaccioli, er möd)tc in feine ©efre=

tarie ju ü)tn fommen. ©er bitter 33 enuti mar eben bei iljm, mie

furg barauf ein Saufer imm König (jereintrat, hadert foüte ^nnfeben

elf unb jmölf Ubr 311111 König fommen. SBenuti fagte: „3Sie ift

es möglid), baf$ Sie fo ruljig fitzen unb malen? 2Benn mir bies 20

begegnete, fo märe id) f)alb tot." Rädert fagte: „Gin jeber mirb

etmas von mir £)abcn motten. !^sd) meif; feine Urfadje, marum
id) unrut)ig fein fottte. 2ßenn man ein reines, unbefledtes ©e=

miffen l)at, fo fanu man einem jeben frei unter bie 2lugen treten.

Gs ift fel)r gut, bafj äffe biet mid) biefen 9Jtorgen verlangen; fo 8>

verliere id) meniger Seit." ©en Dcajoroomo traf Rädert nidjt

mebr an. Sein erfter Sefretär fagte irjm, er märe fd)on oben

gum Ütönig gegangen. Gr ging alfo gleidj f)inauf unb fanb i f)n

.

$ener fagte il)m: „©er König fjat befolgen, baf? bie (Valerie oon

Gapo bi -Bconte fofl eingerichtet merben, unb f)at ansorüdlidi ver= 30

langt, baf? Sie mit babei fein fotlen." — hadert fagte: „
s23enn

Gm. Greelleng es oerlangen, fo bin id) gum ©ienfte Des Königs

bereit." — „Rubres als ^nfpeftor fall aud) mit babei fein." —
^äefert fd)Iug nod) Sonito unb #isd)etti oor, bamit es nid)t

84. So'nito unb gi§d)etti. ©iufeppe SBonito (1705—17891, einer ber Beften ©$üler
SoUmenaS, roie gfebele ^tädjetti neben be Slominici, fSlariano Sloffl u.a. am malenfdjen
Sdjinucf be§ fßalafteS ju Eaferta beteiligt. £ifd)6ein nennt ihn „einen jiem(id) gefdneften

l'ialcr, aber olnie Kenntnis uns grüublidje'j Stubium".
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^•rembe allein mären. Gö mürbe genehmigt unb bie Sadje für§

erfte im großen in einem üDfonat gu ftanbe gebracht. — StRarctjefe

Garaccioli alö ein alter 33efannter unb ?yratnb nafjm .Rädert

freunblid) auf unb fagte: „Sie raerben mir einen ©efatten er=

5 meinen, menn fie einem jungen Sigilianer, ber ein Sdjitfer nont

Mütter 9)uu\on i(t unb ein, rote eS mir fdjeint, guteä 33ilb ge=

mad)t l)at, an ben $önig empfehlen, bafj er eine ^enfion befümmt,

in 9iom nod) brei ober oier 3n ^)re 3U ftubieren. g-inben Sie

feine Slrbeit nidjt gut, unb bafj ber SJienfrf) roenig uerfpridjt, fo

to verlange idj nidjt, baf$ Sie tfnt empfehlen." hadert (adjte ()crg[id)

unb fagte: „Das ift fdmurrig! Die &ad)e geljört unter ba§

Departement von Gm. ©jceHeng, unb id) folt üjn empfehlen?

@§ fjängt oon ^tpien ab, ob er bic ^enfton befommen fann." —
„9?etn!" fagte er, „menn tdfj tljn bem Slönig empfehle, fo fagt

15 g(eid) ber Mönig, bafj idj bie Malerei nid)t genug uerfterje; menn

Sie c3 tljitn, fo glaubt eö ber .Uönig." Rädert bat, bafj ber

junge 3Jtann fein 23tfb 51t ibnn bringen mödjte. 2Benn er e§

mürbig fänbe, fo roottte er alles traut, roo§ in feinen Gräften

ftünbe. Gr mödjte inbeö ©ebulb fjaben, bis ber ^önig in Neapel

20 in fein ©tubtum tarne, mo er vaZ Silb be§ jungen 9Jtaler§

Granti geigen moftte. Das 33i(b mar gang gut; bem .Hünig

gefiel eö, unb Granti befam bie
v

$enfion, nicr $ar)re in dhm
gu ftubieren.

3Bte .^adert gum £önig tarn, fanb er bafelbft ben bitter

25 Santafila, ber Gfyef r»on ber 3Tapegcrie beo $ofe§ mar. Der

^önig (jatte tr)m fdjon ^ommiffionen gegeben, bie §adert nid)t§

angingen. Da er mit ifym fertig mar, fagte er gu Rädert: ,/3$*

gefyet morgen mit ©antafila nad) Gaferta. $>()r fennt bie Äifte,

morin bie Tupfer finb. ©udjet nad) Guerm ©efdjmad bie beften

3o baoon au§ unb üergiert mir auf SBeloebere bas unb ba§ 3immer!"

Der ^önig gog einen f leinen 3d)luffet au§ ber £akf)e unb fagte:

„$n bem Kabinett, mo SBorelFi fd)ltift, miffet $()V, ift ein f(einer

<Sd)ranf; in bem Sdjranl roerbet ^f>r oiele ©djlüjfel finben,

worunter aud) ber gu ben Kupferftidjen ift." Snbem ber ^önig

35 ben Sdjlüffel Fjielt, fo wollte 'Santafila ben ©dfjlttffel nehmen,

6. 2lnton oon SDtaron (1733—1808), ber ©djroager unb ber befte ©djiiler oon
Diaffaet ÜRengä. §jt üDlegcrö „ßunftgefdjidjte be§ 18. ^aorbunbertö" (© 305) 9^6* eö von
it)m, bei allem «efcyicf fei er nicht befähigt genug, „tnerfnnivbige Grfefjeinungen Ijeroors

anbringen". GSoetbe mar mit ihm in Saftet ©anboljo beijammen (a. ct. C. 2, H3j. —
ii'. 3afjre, l ,\aln-. — 29. G'itcvm, 1 Surem.

ßoctt)c-3 Seite 27. 15
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roie c§ fid) aud) wov)l gehörte. Ter König 50g ben Sdt)IüffcI

gitrüd unb jagte ju hadert: „^d) gebe ßud) ben 3dilüffel;

[äffet tljn nid)t aus Guern |jänben! Kommt !^l)r frülj fyeut 2(benb

oor bem iJljeater juirüd, fo bringt mir ben ©t^Iüffel wieber; roo

nidjt, fo Ijänbigt mir ifm morgen früf» ein!" Rädert mar fefjr 5

verlegen unb l)at nie bie Urfadje erfahren tonnen, nymtm er tfjnt

allein ben Sdjlüffel anvertraute, ^nbeffen richtete er bie 8ad)c fo

ein, bafj Santai'ila mit batet fein muffte, rote er ben Sdjlüffel

au§ bem 2d)ranfe" nalmt, unb ebcnlo aud) Bei bem Tupfer5

ausütdjcn. 2tlfo vor ben ßuftoben bes ^ßalaftes in Gaferta Ijatte 10

bem 2(nfdjein nad) ©antaftla alle Gljre.

Ter König fetjte Rädert fo oft in Verlegenheit burd) fein

Zutrauen , bajjj er mandnnal nid)t raupte, mie er e§ anfangen

follte, um alte 3)iener be§ Königs nid)t 511 beleibigen. Db er

fid) gleid) mit ^öflidjt'eit auS ber Sadje 50g, fo mar e§ natürlid), 15

bafj er viele 9teibcr unb rjeimlidje fycinbe rjatte, wcldjeö burd;

bciZ Setragen bes Königs unvermeiblid) mar. Gr bat Seine

SDiajeftät öfters um bie ©mibe., il)n mit bergteidjen Aufträgen

511 oerfdionen; es l)alf alles niebts; benn menn ber König

einmal eS fo roill, fo Ijilft fein Sitten, er gel)t feinen geraben 20

Sßeg fort.

3rtrijcit|tuitbcu.

hadert iuar in ber ©efeüfdjaft bei §of öfters bei ber 3>onna

Carolina üBinengio, bie groet 9cid)tcn bä fid) tjatte, bie

Kameriftinr.cn bei ben Sßringefftnnen roaren. 2Jeibe graulein 25

geidmeten gang artig. Ta er gemormt mar, bcö 9lbcnbs lieber

gu geidjnen alö Karten gu fpielen, fo rourbe bie Slbenbc, menn

fie frei unb aufser SMenft roaren, gegeidmet. So gefdjal) e§ aucr)

bei ber gräulein 93aroneffe non SSedjIjarb, bie eine 3(rt Dber-

befmeifterin bei ber grau Sljerefe, Softer be§ Könige, jetzigen 30

römtfdjen Kaiicrin, mar, unb roo and) bie J-rau Suife, bie an

ben ©rofdienog von Tosfana oerf)eiratet ronrbe, fid) befanb. S)a

bie Königin iah, bafj bie graulein fefjr artig Sanbfdjaften jeidj=

3. guern, 1 Euren. — 22. 3ei<*ienftunben. Stucf) ©oetfje eriuärjtU biefen lltitcrricfit

oI§ einen SQeroeis für bo§ 6efonbere Vertrauen, mit bem bie Königin .ändert beehrte

(a.a.O. 1,270). — 30. avuii Jliereie. ÜRarta IHcrefia, feit bem i:>. September 1790

bie (weite ©ema&Itn Raifer gfranj' I. Sic ftarb am 13. Slpril 1807. — 31. jjrau Suife,
fett 1790 Öemablin Jerbinanbö 111., bei feinem SBater Scopotb II. 1790 als ©rojjtycräog

cor £o§fana folgte, ©ie ftarb 1802 (Str.).
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netcn, fo fiel es t()r ein, bafs Rädert Beiben ißringeffitmen Seftion

geben mödjte. hadert erroiberte, bafj e§ unmöglich unire, roeil er

mit ber Slr&eit be§ ÄönigS unb anberen .Hcmmiffionen, bie ifpn

täglid) ncrmeljrt mürben , laum ßeit 311 einer ÜHefreation übrig

5 behalte. Sie Unterrebung 30g fidf) in bie !^änge; bie Königin

roollte alle ©rünbe nidjt annehmen, fonbem beftanb barauf unb

faßte: „Sie gefyen oiele xHbenbe in biefe ©efettfcfjaft; atfo fonnnen

©ie ju meinen .Uinbern! Siefelbe ©efettfdjaft fo 11 and; ba fein,

unb fie ^eidjnen alle gufammen." Sie fetjte nodj (jingu: ,,%d)

io roerbe, fo oft id) £eit habe, felbft in bie ©efellfdjaft fommen."

(io ift beinahe unmöglid), ber .Hönigin von Neapel etroas ab^xu

fdjlagen; ifjre SBerebfamfeit unb i'lrtigfeit madjt, baf? man ge=

juuingen ift, ifjrem 2Biffen gu folgen. Gnblid) mufjte e§ öadert

annehmen, mit bem öebing jebod; beö 2lbenbs unb oljne ben

10 %\Ul nocl) ©eljatt als 3e^)ennu, ifte ': ber $ringef[innen; benn Ijätte

er oen £itel unb Öeljalt oon tnerjig Sucati monatlid) ange=

noiumen, fo Ijätten ilm bie ©ouoernantinnen fommanbiert, roetdjes

if)in gar nidjt anftänbig mar. Sllfo rourbe es angefangen. Sie

SJkmjeffin 9Jtarie Sljerefe, mit allem ©eift, mar fetjr flüdjtig, bie

20 Sßrinjefj Suife foliber unb .^eidmete beffer. Sie Königin fam feljr

oft, fo bafj mel)r öefellfdjaft als Seftion mar. Oft, mann Rädert

fal), bafj bie beiben ^rinjeffinnen nidjt Suft jum 3 e^cf;"en Ratten,

fdjlug er oor unter oerfd;iebenen üßorroänben, bafj es beffer märe,

non ber Äiunft 51t fpredjcn, Tupfer 311 fcljen ober anbere Kunft=

2b fadjen, roeldjcs ben Sßringeffinnen aufjerorbentlid) gefiel, ßr madjte

fidj burd; biefe 2(rt, Seftton 311 geben, fef>r beliebt. Seine 316=

fidjt mar eigentlid; biefe, baf? bie ^rinjefftnnen oon ben fünften

unterrichtet mürben, um mit Äenneraugen felbft urteilen 311 tonnen,

menn fie fünftig imftanbe mären, bie fünfte 31t unterftü|en. ^e

30 länger bies bauertc, je läftiger rourbe es ilnn. Sa bie ^rin=

gefjtnnen ben 2Tag über mit gebauten non allerlei Slrt geplagt

roaren, fo tonnten fie bes Slbenbs bie Stunbe fieben Uljr nidjt

erroarten; beim bie ©efettfdjaft unterlieft fie angenetpn; bie %xi\n-

lein aber, bie bie roenigen Stauben, roeldje fie frei Ratten, nidjt

35 roollten geniert fein, blieben nad) unb nad) aus. Sie Königin

rounberte fid) barüber; inbeffen roar nicrjtö 3U mad)en. 80 frei

aud) bie ©efellfdjaft roar, fo roar fie bod; gefpannt; benn jebes

3. anberen, 2 anbeut. — 4. einer, l einiger. — IS. anftänbig, gejiemenb.

15*
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SBort, ba§ gefprodjen raurbe, mufjte bebadjt fein, fünft gafi e§

Stnfto^.

Siefeö I;at er brei £>ab,re beö 9(benb§ aufgehalten, bi3 enb=

lid; S£tfd)6ein burdj bie Sonna Carolina, bie roirfKdj eine

braoe, roadere %x\m war, es barjtn bradjtc, ber ^rau SRarie 5

Stjerefe Seftion im 9)lalen 311 geben. @r glaubte viele Vorteile

bawon ju gießen, bie aber feinen Söünfdjen nidjt entfprodjen fjaben.

9cad) vielen SJionaten, bi§ bie SJkingeffinnen beibe verheiratet

mürben, befam er einen 9ttng mit ber 6l)iffer ber Königin jum

©eferjeni; für allen ben .Settoerlufi, ben er rjatte. 2luf biefe Sßeife 10

fam Rädert baoon, erhielt ein ätmlid) ©efdjenf, eine golbenc

Sofe, für brei $5al)re, bie er bie mefjrfte ßtit in ßaferta, aud)

oft in Neapel beö 2(benb3 sugebradjt fjatte. Sie 2(cr)tfamfett

Ijatten fie für ifjn, bafj, menn fie anberö befdjäftigt roaren, fie

ifjm roiffen liefen, baj3 er ftd) nidjt bemühen möd)te. Siele 15

anbere 2(ttentionen Ratten fie nodj für il)it; jum 23eifpiel, menn

fie Keine fyefte gaben, mo bie Sßrmjeffinnen ba3 Serjeidjntö

madjen mußten von benen, bie fie einlttben, meldjes bie Königin

nadjfabj nnb biejenigen auöftrid), bie fie nid)t fyaben mollte, fo

ronrbe §adert jebeSmal eingelaben, fomoljl 31t ifyren {'(einen Stillen -.'o

al3 gum (Souper, ob er gteirfj nie be§ Iföadjtg ipeifte. Sie

Königin, bie aud) nidjt §u 9iad;t fpeifet, mar aber bei £ifd)e ju=

gegen, afj mol)l einen gefrornen Sorbet unb fprad) oiel. Sie

rjatte ba§ fo mit ^letfj eingeridjtet, bamtt bie Sßrmgefjtnnen ftd) an

Öefellfdjaften geiuöljnten unb bie §onneur§ ber £afel madjen 25

lernten. Überhaupt mufj man geftel)en, bafi eine "^rioatbame fid)

nidjt mel)r 9Jiüb,e geben tarnt, it)re Ätnber rcoljl ju ergießen, crf§

bie Königin oon Neapel. 2öer c3 im Innern mit 3(ugen ge=

fef)en l)at mie Rädert, mufj als ein eljrlidjcr 9Jiann iljr nadjfageit,

bafj fie in .S^rantTjeiten bie 2Öärterin unb ftetö bie befte ÜJlutter 30

itjrer Hinber in allen Stütfen geroefen ift. S)er Äönig gleidjfallö

liebt feine Familie gärtltdj unb ift ein guter 33ater, ob er gleid)

bie Grjieljitng feiner $inber gänjlid) ber Königin überlaffen tjat.

Sa bie ^rin^effinnen fo meit roaren, etmao madjen 51t

tonnen, fo fertigten fie SKonate uorljer jebe eine oeidmung für 85

ben ©eburtstag be3 Königs. 33cibe ,3eid;nungen fielen jtemKdj

4. Tifd^Bein. So$ann $etnri<$ SBüljelnt SEifd&ßein (1751—1829), bn-S ^eroorrqgenbfte

SDHtglieb ber befannten JtilnfUerfamÜie. icino 3(uf$eid)nungen (oergt. Sinl. 3. 88 Sinnt.)

ergänjen biejenigen |>acfert8. — Jonna Carolina. SDie Königin? — 24. fo mit Jylcijj,

1 mit Jtcifi fo.
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gut au3, orjne baft Rädert bie §anb anlegte, inbem er nur bfofj

mit Sßoften Unterridjt gab. ©er Mönig mar in Sßerfano auf ber

£>agb; ba er fie betain, warb er fo nergnügt, bafc er fie felbft

gleid) in feinem ,3itmner auffing unb ben järtlidjften 3)anf :

5 fagungöbricf an feine Äinber fdjrieb.

D t v t k t ö r )t c 1 1 f

.

®a 33onito, ben ber $ömg roenige ÜJBodjen uor feinem

£obe gum bitter be3 i^onftantinorbenS gemacht Ijatte mit einer

fletneri Äommanberie uon merljunbert ©ucati jär)rlidj, fid) bei bem
10 $rofefj in ber Kirche fo fe()r errjiijte, baf5 ber alte 2ftann brei

Sage barauf ftarb unb e§ nie tjatte genießen tonnen, fo be-

warben fid) uiele um feinen Soften, SDe 2lngeliö, ein ©iji*

lianer, gang guter SUialer unb Seidener, ber lange bei ber 2lfabemie

als s
^rofeffor mit einein fefjr Keinen (Schalt gebient unb be§

i5 ©ireftorS 23onito Stelle oiete %\v)ve uorgeftanben, Ijatte bie ge=

redbteften 2(nfprüd)e auf biefen Soften foroofyl megen feines Patents

als anberer Sßerbienfte.
sIi>it()elm Sifdjbein mar auf §acfert§

3lnraten nad) 9teapcl gefommen, mormtc uiele 9J£onate in bem

§aufe beöfelben unb mietete fid; rjernad) ein eigenes Quartier,

20 roeil eö il)m in Neapel gefiel unb er audj 2(rbeit befam. Qx
beroarb fid) burd) bie ©eutfdjen, bie um bie Königin maren, um
bie Siref'torö = Stelle bei ber Slfabcmie. ©3 rourbe mit Rädert

bauon gefprodjen; er antwortete, baf5 er fid) nie in bie Sad)e mifdjen

raerbe, roenn er nid)t gefragt mürbe, baf} er e3 für unbillig t)ielte,

85 einen SJiann oon 23erbienft, rote be 2(ngelis mar, ber fo tuele

Ijjafyre gebient t)atte, jurüd'jufefeen. Cr fügte nod) (jingu, bafj er

bem £ifd)bcin nidjt entgegen fein roürbe, bafc e§ aber unmöglid)

märe, il)n bei bem &öntg ju biefem Soften ju empfehlen, meil er

ein $rember fei. $atfert rourbe nid)t rociter gefragt; alfo lieft,

30 er bie <Bad}e itjren ©ang geljen.

©er S)on Stccio iDanieUe protegierte einen etenben 9)ialer,

12. Je -JlngeH?, neben ©annacci Vetiver ber Sinfangsgrünbe bei ber DJeapeter

^eidienafabemie. Jiergl. £ifd)beiti a. a. 0. 11. S. 153 unb Calendario e Xotiziario
ili'lln (orte per l'Anuo Napoli. 1 7:> 7. — 17f. SBiltjelm Stfcbbein . . . Neapel
gefommen. 1787 mit ®oet§e.— 22. 3)ire!tor8» ©teile, l SHrectotsStette. — 31. Jjon
(Siceio SSanieUe, Sefretär ber SHabemie ber fdiöncn ftfinfte
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Sölonbo, meil er aus 9Racerati bei Saferta mar, unb er ber

(iidobeo cor nieten ^atjren »on feiner $rau gemefen. SJionbo,

aujjerbem bafs er ein fd;ted)ter Mittler war, fiel jebermann mit

feineu elenben Sonetten bcfdjmerlid) unb Jjatte fidj burd) feine

Satire »tele $einbe gemadjt. 25te ©rbfdjaft in 9Jtacerati rjatte 5

er gang burd)gebrad)t, fo bafj er aufjer einem Keinen Stüde Scmb,

mckljcö it)m fein Söater al§ Jibeifommif} getaffen, nid)t§ tner)r

befaf;. Durcb, ben Danielte, unter beffen Departement bie Sadje

fiel, roett er ber erfte Sefretär bei bem SDiinifter DJtarcfjefe

bt 9)iarco mar, mürbe e§ fo meit getrieben, ba$ 9)tonbo Direftor 10

ber 3Kalerafabemie merben fottte. Stuf ber anbern Seite roottte

bie Königin ben -tifdjbein Ijaben. Rädert bekümmerte fid) gar

mdjts> barum, unb ber ilünig fragte lfm nidjt. So ftritten fie

fid) fort.

©inen 9)iorgen fam Xifdjbein §u £cufert unb fprad) mit 15

Ujtn über bie Sadje. ^jaefert erflärte, bafj er üjm mürbe, fo oiel

al§ in feinen Gräften ftünbe unb mo er tonnte, bel)ülf(id) ju

biefem Soften fein, baf? er tfm aber al§ $rember nidjt empfehlen

tonnte bei bem ^önig, menn er nidjt gefragt mürbe. SBonito

tjatte al§ Direftor smeirninbert Ducati unb al§ ^ammermaler bie 20

gemöf)n(id)en niertjunbert Ducati, jufammen atfo fed)3ljunbert

3)ucati. hadert ftettte bem Sifdj&ein cor, bafj, menn it)n

ber $ünig jum Sireftor madjte mit ben groeifjunbert 3)ucati, bie§

nidjt ber sDiü()e mert märe unb er meljr 3eit oertöre, al§ ibm bie

Stelle einbrächte; menn it)n aber ber $önig a\\d) jum Kammermaler 25

madjte, alöbann märe e§ fdjon ber SRülje mert, mit fedj§f)tmbert

35ucati jäfjrtid; ben Soften angune^men.- 2>ielleidjt bei ber neuen

ßinridjtung ber 2tf'abemie tonnte er audj nodj mof)l Sogi§ befoinmen,

meld)c§ audj uierljunbert 2)ucati 311 retfmen märe. @r oerfidjerte

aufrichtig, baf$ er rtnn nie entgegen fein mürbe, al§ ^yrember aber 30

itjn unmöglid), oljne barüber gefragt 311 merben, »orfdjlagen tonnte.

Sifdjbcin Jagte: „Der König giebt Sfynen gmötffntnbert Tucati

jä()rlid;e Sßenfion unb Sogig für nidjt§, al§ bafj Sie nur bei bem

.^önig finb, menn er mill; mie ift e§ müglidj, bafj icJj als SJireftor

mit fo 2Benigem fceftefyen fann?" hadert ermiberte ifjin: „"ÜJlein ss

1. üJlon b 0. Somenico DJJoubo, in allen früheren SluäQaben „ÜRonti", n>a§ Jcbon

0). 2B. exilier in ber StuSgabe neu iifdibcinc SebenäfKsjen (a. a. D. II. 3. 138 2tnm.)

oerbeffert. Gr roav batnalä bereits adjtjig xVibre au. — ö ff. Sic Grbfcbaft . . . befajj.

änber« bie ©<§Uberuna bei Eisbein (a a. D. ü, 140), wo l'ionbo als burdjauä ebel

unb nur buvd; aÜjugrofe Jrctacbigteit ucranut bnrgcftcllt ift.
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^Soften ift ein neuer, ber nie bei $of eriftiert Ijat; er ift uom
Könige gefdjaffen imb mirb uermutlid) aud; mit mir aufhören."

Xifdjbein Tagte : „2)er ftöntg öon $reuf$en f;at mir taufenb

Xfyaler anbieten taffett, menn idj „mitt nad) 33erim fommen unb

5 bie ©ireftorsftetle ber 2tfabemie annehmen." §adert fagte ilmi:

,,$d) rate ^Imen, bie "Stelle fogleid) anguneljmen; beim taufenb

Xrjaler in Berlin finb fo gut al§ fedjjefjnljunbert 3)ncati in

Neapel" Gnblidj uermid'elte © an i eile ba§ ganse 2Berf fo, bajj

ÜCifdjbein unb äftonbo einen Monf'uro madjen muf3ten mit einem

10 aufgegebenen r) ift ortfdien ©ujet, roeldjcS jeber allein für ftdj 31t

madjen fjatte; mer e§ am beften madjte, folgte bie «Stelle rjaben.

3)e Slngeliö, als ein gefd)idter unb foliber 9Jcann, mollre ftdt)

ba.m nid)t oerfteljen. ©er $onfur§ marb gemacht. 9iatürlid; mar
!£ifdjbein3

S

-Bilb gut gejeidjnet, mofjl fomponiert; mer beurteilte

15 e§ aber? 2)on Ciccio ©anielle unb fein "Hunifter
s
Diard;efe bi

9Jlarco; beibe uerftanben ntdjtö oon ber -öialerei. SDattteHe molltc

feinen 2Rtmbo gum ©ireftor fyaben, bie Königin beu !£ifdj&ein;

alfo 30g fid) ba§ SSerf in bie Sänge unb marb je meljr unb

mefyr üerrairrt, fo bafj e§ Xifdjbein feljr leib tljat, e§ angefangen

2ü 311 bjaben. ßnblid) madjte ©aniette ben 2>orfd)lag burdj feinen

SBltnifter, baf; fie beibe ©trefjtoren mürben, bafj ber Äonig bie

fedjöfjunbert 2)ufati, bie 23onito Fjatte, jufamnten (äffen mödite,

baf? ein jeber 3)ireltor breilptnbert ©ucati erhielte, bodj olme ben

Xitel al§ $ammermaler. ©er S\önig, ben man fdjon lange ba--

85 mit enmutiert Ijatte, genehmigte e§, unb i£tfdj6ein marb mit
s3Jionbo ©ireftor, jeber mit breibunbert SDcuati jäfjrlid). Xtfdibein

begaljlte allein breiljunbert 3)ucati jäf)rUdje SUltete für fein Duar=

tier; nadj einigen ^afjren belam er crft uom Könige frei SogiS

bei ber 3(f'abemie. 2tlä ein gefdjidter -Kann enoarb er fid; 33er=

so bienfte um bie
v
J(fabemie. CS'r madjte nid)t allein gute @in=

rid)tungen, fonbern leitete audj bie Sdjüler gut an. 2(1$ ein

braüer ßeidjner füfirte er ben ed)ten antifen Stil ein, fo baf}

feine 2ef)ren in ber ^-olge gute ^früdjte bradjten unb einige SBenige

au3 feiner Sdmle, bie nadlet alö
v

}>enfionärS in 9tom ftubierten,

35 fern gefdjidte Kurier mürben. ©0 lange er nod) in 9iom mar, malte

13. 2>er AonturS roarb gemacht. Sa§ Efjema mar: ,,,Honig üiiajfiniffa, rote er

feine ehemalige ©eliebte Soptionisbo, t>ie ©erm-ilHm be« numibijehen JtöuigS 2inU)iu-, ge=

fangen nimmt". — 25
f.

Sijdibeui . . . Jitreltor. ^m 3a ^re 179°- Gr fteüt ei
la. a. 0. II. ©. 135 ff. Über feine felntlnuiiifeit gieM er bort fetöfl genauen 2Iuifd)hifj)

fo bar, a[-j ob er bem ßönig freinullig bie Seilung be§ ÖefjaltS »orgefa)lagen ^ätte. —
34. ^enfionärS, mit ©tipenbien au^geftattete Stubierenbe.



2152 PljUtpp Radiert.

er feljr gut unb oerfprad) r»tef. Sein .^onrabin mar gut Mo=
riert, burdjfidjtig, voofyc unb angeneljm. 2(ud) mit oerfdjicbenen

Vortraten, bie er in 9tom malte, machte er fidj ßtjrc. 9iad)l)er

uerliefj er ba§> Fialen, legte ftd) auf§ 3eid)nen, befonberö etrw

rifdjer SSafen, moburdj er tncllcidjt feinem eigentlidjen Sialertalent s

2Ibbrudj itjat.

CE n It ß u |t i It

.

£)a ber 9tat SReiffenftein in ßaferta bei üjm mar, fo madjie

-Öadert einige SSerfud^e ä l'Encaustique, fomol)t auf feine Rappen*

bed'el als auf ^jolg, unb aud) auf getündjte Stauer ober auf 10

grojje Saoologge, bie er tunken Itejs, bafs fie alfo wie eine Stauer

maren. 25er Wönig, ber melmal in fein ©tubiutn tarn, wollte

baS 2§ad)§ein&rennen felbft mit anfetjen unb fagte: „Siorgen frül)

merbe id) tommen." §adert tiermutete, bafj es, wie gewölmlid),

gegen fteben ll()r fein mürbe; er iam aber tjalb fünf XUjx. 3um &
©lud maren bie 33ebienten fcljon auf. $acfert ftieg eben auö

bem 33ette. S5cr $önig unterhielt fidj inbeffen red)t gut, bis

Rädert gu il)m tarn, wo er benn baS Einbrennen fal) unb felbft

.•panb mit anlegte. 3)iefe Scalerei wegen ifjrer öpaltBarfeit auf

Sanier gefiel iljin fo fer)r, baf? er gleid) fagte: „$$r muffet mir 20

mein SBab im 53elnebere enfauftifdj malen [äffen
," meldjeS aud)

roirflidj gefdjal). S)er $ßnig fprad; fel)r viel über biefe Sfrt von

Sialerei unb wollte genau bauon untcrrid)tet fein. SRetffenftem

unb ftadert waren nerfdjiebener Steinung. Rädert behauptete,

baf? eS beinahe unmoglid) wäre, ein ©emälbe in oollfommener 25

Harmonie 311 »erfertigen, weil man bie färben gang blaf; fefie

unb auf ba§ ©eratewot)! arbeite, bafs man erft fielet, \va% man
gemadjt l)at, wenn baS $£>ad)% eingebraunt wirb; wo alöbann baS

|eif$e 2ßac§§ ba§ in ben färben bereits befinblidje frf)metget unb bie

färben fel)r lebhaft unb fd)5n erfdjeinen. SReiffenftein behauptete, so

man tonne retufcrjieren. §adert geftanb c§ ein. „216er," fagte er,

1. Sein fiourabin: Aonrabin »on ©djroaben nad) ber SSerfünbigung feines XobeS*
Urteils beim 3d)ad)fpiel mit Jyrtebrid) »cm Ofterreidi. SDaS nebft SBieberhohtmjen in {Rom
ausgeführte öilb befinbet fid) je£t in bei- ßialerie ;u ®otf>a. — 4 f. legte jtd) . . . SSafeu.
Sie großen Sammeiioerfe Sifdibeiu* „Collection of engravings from aneient vasos in
the possession of Will. Hamilton etc." Neapel 1791

ff.
unb ,,.\>omcr nad) älnttten gc=

ncidmet" (Sottingen unb Stuttgart 1*01 ff. finb gemeint. SJergl gioriUo , fileine

©djriften u. f.
u>. GSöttingen 1806. IL <S. 153. Ijjiftor. Überfidit f. SSerfudje bie

enlauftifd)e Walerei bev Sitten nieber^erjuftellen, unb oon neueren gorfdjungen: D. Sonner
oon SRid)ter, Über £ed)ntfd)e§ in ber SDlalerei ber SUtett. 3ßünd)en 1885 unb Cros et

Henry, L'encauBtique. S^ariS 1884.— ll. SaDoIojje, fBretter. — IG. bie öebtenten
fa)on, 1 jd;ou bie Söebientcn. — 22. uon fehlt 1.
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„man tappet Bei bei
-

9tetufdje ebenso im ©unfein roie guoor;

beim bte färben finb blafj. G3 fommt alfo mit alter ^ßra!üf

auf ein gut ©lücf an, ob eö gerät ober nidjt." Gr bemieS, ba$

bie antuen ©emälbe tri 5ßortici, bte in Pompeji unb ^erculanum

5 gefunben waren, feine Harmonie Ijätien, bafj bie ©etoänber alle

mit gangen färben gemalt mären, al§ 9?ot, Selb, ©rün, Stau u. f. m.,

bafj ba§ $teifd) in biefen ©emälben gemeiniglid) gu rot märe ober

gar gu blafs unb grau. Kurs, cS W)'m\ if)m fdjioer, bafj man
ein uolIfommeneS ©emälbe enfauftifdj tierfertigen tonnte. Über-

iü bem fo ift er ber 9Reinung, baf? ein Dlgemätbe, menn e§ mit guten

färben betjanbelt ift, fo lange bauern fann alo ein enfauftifdico

©emälbe auf £>olg ober Seinroanb. @in§ unb anbereS mufj in

ad)t genommen merben, menn e§ ftd) foriferoieren foll. 3Ba§

Verzierungen betrifft auf dauern, ba ift biefe 2trt 9)ialerei uor=

i5 trefflid). £sn ben Verzierungen fommt e§ fo genau nidjt barauf

an, ob ber Xon ber $arbe etraa§ roenigeS bunfler ober geller ift.

SDa nun ber DJiater ftd; gu feinem gangen ßimmer ober Saal

alle 5töne, bie er nötig bjat, bereitet, fo fann e§ ilmt nidjt fefjlen,

bafj feine Verzierungen fomol)l in (Sfairobfeur alö Gamajeu gleid)

20 merben. 2öa3 2(rabesfen unb anbere Sadjen betrifft, roogu Der*

fdjiebenc färben gehören, fann eö üjm gleidjfatlö nidjt festen,

baf; affe§ au§ einem STone fommt unb folglid) bie Harmonie

in biefer S)eforation3maleret angeneljtn unb gut werbe. Ge fommt

viel barauf an, bafj er feine Aarben feljr gleid) bid unb nid)t bid an

25 einer ©teile unb an ber anbern bünner aufträgt, bann miro e§

aud) beim Ginbrennen egal. $n Italien ift biefe Malerei fel)r

nül5lidj, um gange ßimmer auSgumaten; benn fie (jält fid) feljr

rein, 9Jton ftaubt eö ah unb reibet cö mit einem mollnen Sappen

über, mie man einen geboljnten £ifd) abreibet, fo befommt e£

30 feinen oorljerigen ©lang. Wum ift oon allerlei ^nfeften frei, bie

fid) in mannen Sänbern bäufig in bie $aKritjen einniften, bie

feljr fdjioer IjerauSgu&ringen finb ol)ne 2luripigment, ber aber in

Seimfarben baö Unangenehme Ijat, bafj er %ai)xe lang ftinfet.
—

Db in m\ nörblidjen teilen oon Guropa bie Gnfauftif anroenb-

35 bar ift, müjjte bie Grfaljrung leljren; benn ba nadj großen prüften

14. SBJauern, 1 SJiauer. — 15. barauf feftlt 1. — 19. Camajeu = einfwBige
2)Jalerei, fo tjrisaille, roenn ©rau in ©rau, cirage, wenn ©el6 in <5el6 u. i ir>. Sind»

„Stairobfcur" ift fjier im Sinne btefev SReliefmöleret — braun, mit aufgefegten Bietern —
gebraust. — 2G. beim, 1 bei bem. — :S2. äuripigment, gelbe StrfenMenbe, SDJtnerat

au3 ber Crbnung ber einfad)en Sulfurtbe, al§ SRaterfarbe cenoenbet.
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bie äBänbe, wenn jie auftauen, öfters fo fdjroifcen, bafs ba§

SBaffer herunterläuft, fo tonnte es leidjt fein, bafj bie färben

barunter leiben unb melleidjt abfpringen. .'dernad) fo ift fte gegen

bie ßeimfarbenmalerei teuer. Ta bei ber Tef'oration riete 93tobe

fjerrfdjet unb feiten ber roaljre gute ©efc^madf nad) ben Aniifen s

eingeführt ift, fo ift bie Seimfarbenmalerei üorjugieljen, weil fte

roeniger foftet unb man nacr) ber 93iobe feine Zimmer beliebig

oeränbern fann.

Stubtrit-CSebiiube.

S)er 2(rd)iteft ©antarelti r)atte einen Sßlan gemadjt, roo= 10

nad) ba§ grofje ©ebäube in Neapel, bie ©t übten genannt, au§=

gebaut unb vergrößert roerben foflte, fo bafj äffe Munftroerfe ba=

felbft aufgeteilt roerben tonnten, bie fämtlidjen ©tatuen, ba§

gange 9Hufeutn rron ^ßorttei, bie ©enttilbe con (5apo bi SRonte,

unb roas fonft nod) oon .Uunftroerfen unb Antiquitäten fidi oor= 15

fänbe. S)er 5ßlan roar gut, bequem unb anftänbig. 9iad)bem ber

.sUmig ftunbenlang mit Rädert unb ©antaretti attes" unterfingt

l)atte, erhielt jener ben Auftrag, einen genauen Anfdjlag über

Soften unb Ausführung 311 beforgen. Gs roaren fünffjunberttaufenb

neapolitanifdje S)ufaten nötig. Tabei roar ber ^ian fo gemadjt, 20

baf? niemanb ftef)(en tonnte unb, roenn bie ©ateerenfftaoen tute

geroöfjnlid) beim Abtragen bes Serges unb beim Segen ber Aun-

bamente arbeiteten, nod) uierjigtaufenb ©ufaten erfpart mürben,

bie junt Transport unb mehrerer 3Serjterung tonnten angeroanbt

roerben. Ter $önig roar feljr aufrieben mit allem; tariert uer= 25

langte jäl)rlid) fünfgigtaufenb Zutaten, in ber §Banf beponiert,

unb üerfprad), ba§ ©anje in 3etm ^afroen fertig ju liefern.

2Boffie man jäf»rltct) meljr baju anroenben, fo tonnte in roeniger

3eit alleö in Crbnung fein.

Ter SPlardjefe üBenuti jebodj mit feiner SBielfdjroänjeret 30

oerbarb alles; benn bie Sef'retarie mar fclion eiferfüdjtig, bajj ber

$apft, ber beut SOtinifter abgefd)lagen (jatte, bie ,~yarnefnd)en

£ tatuen abgeben 311 (äffen, ba§felbe ^od) nadjrjer bem SKardjefe

üßenuti unb JQadext bewilligte, unb nun arbeitete fte üavan, bafj

bie ©tubien ntdjt gebaut roerben follten. 3)ürdj itameriftinnen 35

9. «tubten^ßJcbäube. 58ergl. (Üocttje a. a. D. 2, 38.— 11. ba3 groge ... genannt,
il palazzo degli Studj, in bem fid) jetu baä Museo Nazionale befindet. — .">0. iUels
jdiiuänjerei, i'o oiel iuie SBieloeföaftigteit. — 81. Seiretarie, segreteiia, ,«an;lei.
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madjte man bie Königin glauben, hadert mürbe ben Staat

ruinieren, menn man ifm geraderen liefje. 2(nfangs mar bcr

König feft, nad) unb nadj mie gemöTmlid) geroann bie Königin.

©a Rädert bies merfte, 50g er fid) mit (Stiren aus ber Sadje unb

5 wollte mit betgleidjen nidits mein ju tljun Ijaben.

3mei l^aljre barauf ttjat ©on (Sic c i hantelte 33orfdjIäge,

une jene ,3eid)nung uon Santarelfi ausgeführt merbcn tonnte.

Sie mürben angenommen, unb man oertfyat in jroei 3a ^ren ore i :

Ijunbertunbfunfgigtaufenb ©ucati, unb ber adjte Zeil mar nodj

iü nid}t gemadjt. 2tls ber Honig bauon unterridjtet mürbe, mottle

er Sftedjnung abgelegt tjaben. ©er $isfal 9Jiardjcfe SBioengto

befam bie Hommtffion. üBerfdjiebene ftarben mäfircnb bes ^>ro=

jeffes, fogar ber 9)iajorbomo maggiore, $rmg SBelmonte ^ig =

natelti. ©er 2frd)iteft ©antaretti 30g fid) aus ber 2lffaire unb

i5 fdjob alles auf ben jmeiten 2(rdjiteftcn, roeldjer geftorben mar.

©er Honig fanb fid) betrogen, unb bie (cadjc blieb liegen.

iöiardjefe SBiuenjio, ein magrer Patriot unb Hunftliebljaber,

nuinfdjte, bafj bas Söerf ausgeführt mürbe, unb fudfjte uerfdjiebene

3JiaIe Rädert gu bereben, es uon neuem anzugreifen. ©tefer aber

20 gab bie furje i'tntmort: „©er £>of mitt betrogen fein; in meinem

2ehcn mifdje idt) mid; nidjt melir in bie Sadje."

S> r c Ij ä f c n

.

^m $alir 1787 mürbe in (Saftet a mare bas erfte Mriegs=

fd)iff gebaut, uon oierunbfiebjig Mammen, Sa ^artfyenope. ©a§
25 Sdjiff, im -Dlotnent als es uon Stapel ablief, fotlte nebft bem

babei gegenwärtigen §of unb allem gufdjauenben SSolf oorgeftellt

merben. ^m ©runbe mar ber 2Jefuu, oon jener Seite tier ge=

feljen. ©a§ 23ilb mürbe mit großem ©etail ausgeführt, unb

©eorg Rädert ftad) es naditier in Hupfer, moburd) ©eneral 2(cton

30 fid) febr gefdnneidjelt fat).

©er Honig beftettte noct» fünf anberc grof$e Silber, lauter

Seehäfen: bie 3urücffetyr ber (Ssfabre uon Sügier mit ber 2Tu§=

fidit ber bliebe uon Neapel, uon Santa ßucia genommen; ben

§afen uon (Saftet a mare; bie Qaxixältfyt bes Honigs uon

35 Stuorno nad) Neapel, uom SDtogagin be' ©ranai genommen;

25. 0011, 1 00m.
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Sa Sabia bi ©afc'ta, in ber ^-erne ber 9Jiolo bi ®a8ta unb bie

püpftlidjen ©aleeren; eine §8ue oon gorto auf ber Ignfel £>3d)ia.

£)iefe fedjö Silber ftnb in Saferta in einem SSorgimmer bes

Äönig§.

©er $önig fdjtdte Rädert 1788 nad) 9(pulteu, um alle

©eeljäfen 511 geidjnen unb 31t malen. Qx gebrauchte 31t ber Steife

am abriatifdjen 3Jleere von 9Jcanfrebonia bis Tarent meb,r als

biet Neonate.

San Ccorta.

2113 er oon gebadjter iHeife jurücffam, präventierte er fid; 10

ber Königin, bie tljm 9iad)rid;t gab, bafs ber ^öntg in San
Seocio eine ßur braudjc, unb ifjm fagte, bafj er fo balb als

möglid) baljin geljen mödjte, um bem ^önig ©efellfdjaft ju leiften,

ber in biefer 3 e 't fonft niemanb felje. Rädert ging benfelben

Tag nodj nad) ßaferta. 9lbcnbS nad) feiner 2lnfrmft befam er 15

ein Ijöflid) killet, im tarnen beS ilönigS gefdjrieben, bafj er ftd)

nid)t infommobieren mödjte, beS anbern Borgens 311 fommen;

eo mürbe %v)xo -üDiajeftät aber angcnelpt fein, ilm um oier ltr)r

bcS Dtadjmittago 311 fefjen. Gr rourbe fel)r gnäbig empfangen,

ber ß'önig Ijielt tlm bis in bie 9tadjt auf. S)a er beim SBeggeljen 20

bie 33efel;le «Seiner 3Jiajeftät verlangte, fo frug ber Sättig: „bleibt

%i)x in daferta ober geljt $ln* nüeber nad) üReapel?" |jacfert

ernuberte, bafjj er gang con %v)xo -Jftajeftät 33efef)len abginge,

©er $önig fagte fel)r gnäbig unb freunblidj: „SBenn %i)x in

(Saferta bleibt, fo werbet $l)r mir einen (Gefallen tl)itn, alle 25

^uicbmittag um tüer Uljr 311 fommen. 2Bir roollen Tupfer 6e=

fcljen unb bie 3 eü angenehm jubringen, ipeil id) ntdjt aus ben

3immern geljen barf, bis bie Stur 31t (Snbe ift." <So gefdiaf) e§

nun, unb bie $eit oerffofj fel)r angenehm, ©en legten Tag
banlte ber Münig ben menigen ^erfonen, bie iljm ©efcllftfjaft ge- 3a

leiftet Ijatten, auf eine feljr oerbinblidje unb fdjmeidjelljafte SBeife.

GS mar niemanb als 35uca bella Wl i raub a, ©uca bi flvtario,

ber 2(r3t Seiro unb Rädert.

2) er .Uünig blatte inbeffen ben ©ebanfen gefaxt, 3 an Seocio

311 vergrößern foivoljl megen feiner Seioenfabrif', bie er ba an* 85

legte, 100311 er verfdjiebene Florentiner Invtte fommen laffen, als

2. gorio. gti alten ©rüden nor W „jjfufta".
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audj wegen bes alten Sßalafteä von 33eIoebere nebft ber .Üirdje,

bie fo gu fagen ein ^alaft mar, meldjc aufs neue befeftigt unb

Ijergeftellt roerben follten. liefen gmetf cvvcicfjte man burd)

angelegte -iRebengebäube, unb bas ©ange gewann an 2olibität.

ö ©er 2(rrf)iteft Gollicini fjatte ben Sau 511 beforgen. @r

mar ein 2d)üler uom alten 23anoitelli, feljr folib im Sauen,

aber bem unglüdlidjen äBorontinifdjen ©efdjmacf ergeben, unb

in biefer 2lrt r)atte gebad)ter 2lrd)iteft fd)on oieleö gebaut unb

öergiert £em üönig aber, ber bei Rädert .in Neapel uielmalö

iu int -fpaufe geraefen mar, gefiel ber bort angebradjte C^efdnnad,

ju möblieren unb bie gimmer 31t negieren, gar feljr. „Cro iit

funpel," fagte er, „unb fd)ön, unb bod) ift ein Suruö barunter

oerftedt." 9iun glaubte er im Anfang, mit (Sollicini bergletdjen

felbft madjen 31t fönnen; ba e§ aber nidjt ger)en mollte, lief} er

L5 hadert gan§ unuerfeljenö nad; ©an ^eoeio rufen unb fagte:

,,^f)r müfjt mir Reifen, fonft mcrbe idj nidjt fertig. 5$ glaubte,

e§ allein machen 31t fönnen; aber id) fefje, baf} id) nidjt einmal

ba,3U fomme, meine ^upferftidje im Keinen Kabinett 311 arrangieren.

Kun l)abe id) SDiariano 9? f f i l)ier, er foll mir einen

20 ^lafonb malen; $jf)r wüf}t mir bie ©ebanfen baju geben."

.nadert antwortete: „Saffen mid) dm. 9Jiajeftat ein menig barauf

benfen."

2)er $önig, ber in allem, raaö Ujn perfönlidj anget)t, fel)r

feurig ift, madjte 3elm Sdjritte unb frug gleid): „33as ift Sure

20 Meinung?" ^ener üerfefcte: „2)a biefe§ ein 3d)laf3immer ift,

fo finbe id) fd)id(id), eine Sturora in ba§ Dual beö $lafonb§

31t malen, unb über bem Spiegel be3 Camino mürbe ber ©eniu§

beö ©djlafeS norgeftellt. £>a3 Übrige mürbe gan3 fimpel oer=

giert, bamit man ruljtg bie fdjöne 2luöfid)t ber (Sampagna feliee

30 genießen tonne, iynbeffen finbet ftd) nielleidjt nod) roaö SeffereS,

menn Gm 9ßajeftät mir $eit laffen, 31t benfen." 2)er $önig

fagte: „Keffer lann es nicfjt »erben," unb fo rourbe e§ au§=

geführt.

<:. Suifli S5on»iteHi (1700—1773), Sdjüler be§ Jitippo Suoara, barf aß bcr tetre

Bebeutenbe keifter be3 italieniirijen S3arocffti[e3 gelten. Dladj reifer Sljätigfeit in SHom,

Urlnno unb 2tncona roorb er an ben §of ßarls III. oon Neapel gerufen, iuo er fein bind)

meifterlmjte Juiumoerteilung bei größten SMmenfionen ausgezeichnetes .öauptiuerf, ben

Sßalafi oon (iaferta fd)uf. — 7. SSorominif d)en ©ef djmacf. granceäco Söorrotnini
(1599— 1KG7) neben iöernini ein öauptpertreter be>3 italiemidjen SBaroctftite^— 19. SDer

3Raler SDlartano Noffi, ein in 9iom unter SDlengS ausgebildeter SijUianer. Seine ijaupt»

merle finb bie Malereien im SDom ju Palermo; geft. 1812 ju 9iom. — 28. 3d)Iaje§,
l Sd)[afS. — 30. »effereä, 2 Sefjerä.
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9hm fom e§ an ben Baal, wo ber .Honig ^ßerfonen empfing.

„#ier," fagte er, „will irf; eä fauber (jaben, aber ntdrjt foniglid)

— [teilet Gutf) cor, bajj irfj ein guter Saron auf meinem Sanbjitj

bin — ofnte Sup§, aber fauber. 3Ba§ benfet $b,r Ijier für ben

Sßlafonb angugeben?" Rädert antwortete : „SBeil San 2eocio 5

ein Drt ift, wo üDianufafturen angelegt werben, fo finbe id;

)d)\düd), im SJMafonb oorguftetten, wie Dallas bie 9Jienfd)en lerjret

fpinnen, meben unb bergleidjen." £aS fanb ber $önig gut, unb

eo nuirbe ausgeführt, ^n ben Jljürftüden waren bie fdjönen

fünfte oorgefießt. £ie Kabinette unb 3tmmer oon feiner Suite 10

würben alle fimpel unb anftänbig orniert unb bienten, bei Aeften

grembe aufzunehmen.

25er grofje Saal, ber fowob,! jur großen STafel aU 511m

fangen biente, würbe auf folgenbe SBeife orniert. ^m 9JtitteI=

bilbe war Slriabne unb Sacd^uä im 2Triumpf) oorgeftetti unb in 1.5

oier runben gelbem 33acd;uö, ber ben 9Jtenfdjen ben 9Werbau,

ÜBeinbau u. f. w. lehrte. SiefeS würbe fefjr fdjledjt oon fyio =

djetti ausgeführt, fo bafj ber fiönig fagte, als er es fertig far):

„6s ift gut für eine Sdjenfe, aber nidjt für mid;." ^nbeffen

ba er ben töünftler felbft gewählt Ijatte, fo lief} er'§ gefdjefjen 20

unb fagte: „2>ie Nibbeln, bie lyijr Ijabt madjen laffen, finb foltb

unb elegant; bie Sftalerei will id; nidjt anfefjen. Gs ift mir 51t

langweilig, von neuem anzufangen unb e§ herunterreißen &u

laffen."

^ernadj fiel es bem SUüiig ein, ein großes 33ab 511 Ijabeu oon 25

adjt^ig Halmen Sänge, wo er fdjmimmen fonnte. 9iad)bem biefes

gebaut war, ornierte es Rädert enfauftifdj, fogar ben "^lafonb,

meines ^war mül)fam war, aber glüdlid) ausfiel. 9(lfo war

33eloebere bi 2 an £eocio fertig. S)er Äönig gab ein fyeft, wo in

einem Sweater, bas für ben einen 2(benb nur oon §oIg gebaut 00

war, bie Nina pazza per Arnore oon Sßaifieffo jum erftenmal

aufgeführt würbe. Rädert r)attc bie Slnftalten ju bem gefte

gemad)t unb, ungeadjtet alles eng unb Kein war, bergeftatt bie

(iinrid)tung getroffen, baß über brctfnmbert SDamen unb erfte

Maoaliere an ben -tafeln fttjen fonnten, bie übrigen aber an 35

Keinen SEifdjen ober ftefjenb foupierten.

SDer .Honig unb bie Königin waren aujjerörbentlidj jufrieben,

als fie ben £ag oor bem f^efte alle älnftalten laben, inbem fie

21. 3Rö6eln, l SWöbcl. — 22. ju fct;lt 2, 3. — 28. Sllfo mar, 1 Mlfo lüavb.
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nie geglaubt Ratten, bo| fo oiel 5ßla| ba roäre unb baf? ber

grofje «Saal nod) gutn £ang«n nad) bcm Souper frei blieb. 2tlö

ba§ £b,eater geenbigt mar, mürbe foupiert. £ie ^ergogin illmalia

r>on Sadjfen-3Seimar mar baju cingelabcn. 2tn b'eS ÄönigS

5 Xafet 6efanben fic£> adjtunböiergig ^enonen, unb ba eben ju ber

3eit eine fpanifdje C'sfabrc cor Neapel lag, fo maren audEj alle

Stabsoffiziere berfelben ju bem fyefte gelaben. Wad) bem Souper

mürbe getankt. £)er Äönig befdjenfte Rädert mit einer golbnen

SDofe unb Stepetierufjr, fo bafj bie Königin fagte: ,,©ott oergeb'

10 e§ mir! %d) fürdjte,. bafj eS nafye an feinem (£*nbe ift; benn er

fdjenft niemals/'' ^nbeffen ift anjumerfen, bafi ber König nidjt

©ofen, Ub,ren unb bergleidjen nerfdjenfte, roie bie Königin Ijüufig

tljat; lieber uererjrte er ljunbert, aud; jraeiljunbert Unjen in ©olb,

roeldjes benn für ben Empfänger meit beffer mar al§ eine SDofe,

iö bie er mit adjtjig Unjen be^aljlt fjüttc unb nur oierjig mert mar.

(Cnrottellcr.

©er König Iiefj ßarbiteffo bauen. ®er Slrdjiteft (Solu--

eint Ijatte abermals ben Auftrag. @§ ift ein großes ^agbljauS,

ober vielmehr fann man eS einen ^agbpalaft nennen. Gö finb

so oiele Ställe babei, teils für Sßferbe, meil eine Stuterei bafelbft

angelegt ift, teils für Külje, bereu über ^meiljunbert maren. ^n
ber angelegten Meierei mürbe gute Butter unb ^armefanfäfe ge=

madjt. Qngleidjen eine 33äd"erei, um 53rot für bie Arbeiter §u

baden; nerfdjiebene anbere ©ebäube §ur Sanbrotrtfdjaft unb

25 2Boljnungen für biejenigen, bie im SBinter an biefem Crte leben;

benn im Sommer ift bie Stift fefjr übel, ja in genüffen 3Jtonaten

töblid). ^nbeffen Seute, bie ba geboren finb, galten es aus, oljne

franf 31t merben, leben aber bod) feiten über uicrjig bis fünf*

unboierjig $ab,re.

30 hadert erhielt ben Auftrag no?n König, ben ganzen ^>alaft

tum (5arbiteüo nebft ber barin begriffenen Kirdjc mit 33ilbl)auerei

unb SOialerei ju negieren. SiefeS raarb in jmei ^afjren voll-

enbet. 2(m ftimmelfaljrtstag, als> bem $eft ber Kirdje, raarb ein

äöettrennen 51t Sßferbe auf englifdje 2trt gegeben in einem Dual,

3 f. Sie £>erjogin ... eingeladen. 2(nna Sltnalia rocilte com September 1T8S
bi§ 511111 3J!at l7hii in Statin. gfn Neapel roar fie nom 5. Januar bi^ 3«m 16. Wlai 17S9
unb bann »otn Sluguft ins sunt Januar 1790.
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baö rings um bcn ^alaft unb bie ©ebäube fyergeljt unb mit

Stufen rote ein 2(mpl)it()catcr gebaut ift. $n bemfeiben ftefjt

aud) ein runber Tempel mit Säulen, morin ftdj bie üölufif be=

finbet. 2lucr) roaren anbere Heine populäre g-efte für baS 23olf

eingerichtet, ba§ ju vielen ü£aufenben I)er6eiftr5mte. ©er &öntg

mar feljr vergnügt, bafj alles! fröljlid; unb gut ausfiel, banfte

Rädert für feine SRüije unb fagte: „SDa§ ift ber einzige Sßalaft,

ben itf; Ijabe, ber fertig unb völlig möbliert ift."

Seilten.

Dtttn fingen leiber bie Unruhen in ^ranfrei^ an, unb e§ 10

fanben fid; in Neapel audj fjei^e Äöpfe für bie <&a<$e ber fyrei^eit

unb ©leidjljeit. ©er Völlig fuf;r inbeffen immer nod) fort, fid)

für bie fünfte gu intereffieren. Qm ^afjre 1790 mürbe ^»ad'ert

mit einem flehten ^afjrjeug, roeldjeö man in Neapel ©cappaoia

nennt, einer 2trt von $elude, mit §roölf 3J£arot roofyl beroaffnet, 15

abgcfdjidft, bie Stifte von iMabrien unb ©tgilien ju befudjen unb

alle malcrifdjen Seehäfen 311 seidjneit unb ©tubten 31t madjen,

roonad; bie Silber in Dieapel lönnten gefertigt merben. Sie

Steife marb gegen ©nbe Slprilö angefangen; burd) üble Witterung

jebod;, bie in biefer ^afyröjeit ungeroöfjitHd) ift, verlor .£>ad'ert 20

viele 3eit, inbem er an oben ©teilen ber Stifte $a(abrien§, rod

nichts ju jcidjnen mar, $al~te madjen nutzte. Gr ging barauf

nadj s
Dtefftna, ©pratuö, 2htgufta unb Palermo, ivo er gur Seit

be§ $efte3 ber Ijeiligen Stofalia anfam unb ben vielen ©aufe=

leien ber fünf Sage beirooljnte. ©ieb^eljtt £age mar er in 25

Palermo unb jeidjnete verfdjicbcne 2(uSfid)ten bes §afen§ unb

ber Mjebe.

©er SSigefömg ^ring Garant anica, ber fein $reunb fdmn

feit langer $eit in Neapel gemefen roar, nalmt ijjn fcfjr günftig

auf, unb überbieS fyatte i()it ber ilönig nod) eigenljänbig an ben 30

bringen empfohlen. @r fyatte SogiS im slklaft unb roar aufs befte

verforgt. ©en erften 2(benb be3 $efte§ ftellte ber ^rin^ tfm felbft

14. Scappaota, beutfef) etron „StuSteijjer". — 15. fteludfe. Siehe oben ©. 137,

3. 3 sinm. — 21. ßatabrtenä, 8, •"• Äatabrien. — 23. atugufta, iöentifc^ mit bem
bereit« S. 172 3. 14 ermälmten äßofta (Str.). — 28f. jur 3 eit . . . Kojalia. Sie ift

bie ©djufc&eUige ber Stabt; il;r geft wirb bort uom 11. bis 15. $uli mit großem Glcm je

begangen.
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ber gangen StoMeffe oor; beim ber ^ßrinj Ijatte oft in Neapel

gefeljen, ba& fomofyl ber König at§ bic Königin Rädert bei $of=

feften an ©ouoeräne vorteilten, roetdje bamalä Neapel befudjten;

auclj fiel biefeS ben $alermitanifd)en Maoalieren, bic hadert

5 fannten unb ifjn in Neapel alö erften Kammermaler bei allen

föntglidjen heften gefetjen Ratten, nid)t auf; hingegen bie nie

von iljrcr ^nfel gefotnmen waren, begriffen eö nidjt, bafj ein

sDtaIer vom üBigefömg öorgeftettt würbe; nod) weniger mar es

ifynen begreiflich , bafs ber Sigelönig ben Künfiler oft bei

10 (Spazierfahrten in ben |)afen unb auf3 Sanb mitnahm. SDon

Siccio Garclli, erfter ©efretär beS üBigelönigä, führte iljn in

alle übrigen XHffemblecn, um $efte gegeben würben.

35a ber König ben ÜBorfa£ gefaxt Ijatte, nad) 2Sien 31t geben,

mofjin if)n bie Königin unb bic beiben Sßrinjeffinnen begleiten

15 follten, fo wollte Rädert nod) vor ber 21breife be§ Königs im

äluguft in Üfteapel fein. Gr »erlief? batjer fein Heines ^yaljrjeug

unb ging mit bem gemöljnlicben s}kdetboot il Tartaro juriuf.

3öiire hadert nidjt nod) mit Garbitelfo unb beffen ^löblierung

befdjäftigt gemefen, fo Fjätte ifjn ber König mit nad) ÜBien ge=

20 nommen. Gr wollte aber alles bei feiner ßurüdffunft fertig finben,

unb fo liejj er ben Künftler jurücf.

fi r t c g s 11 n r u Ij e n

.

Ungeadjtet bie Unruhen fid) immer meljr unb melw uer=

breiteten, fo ging bod) altes feinen ©ang fort, big ber Krieg

äs nad) Italien tarn unb bie beiben -tauten Subroigi be§ XVI. am
"Koin mub Neapel flüdjten mußten. £>a fing alles an 31t

ftoden. Rädert mufjte fein Quartier im alten Sßalaft 31t Gaferta

räumen foraie alle anbern Kavaliere, benen il)rc SBo^nung ba=

felbft angemiefen war; bie
v

l>rin^efftnnen füllten iljn belieben.

30 Rädert worjnte nod) ein ^aljr in Gaferta für fid), gab e$ a bel-

auf, weil ber öof fein Quartier für iljn bejahen wollte. Gr

würbe nun fel)r oft nad; Gaferta gerufen, meldjeS bem König

am Gnbe mcl)r foftete, unb §a(fert verlor viele $eit babei ^n-

beffen ging eö nod) fo giemlid). £>er .Uönig fam bann unb wann,

35 aber viel feltncr als fonft. hadert fal) wo()l, baf? baö öauje

23. Uiuk mutet, 1 Dtmgencf)U't.

@oet|e3 SBerfe 27. 16
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fdjief ging; aber er burfte ftdj'g nidjt merfen laffen; beim alle

2Bol)Igefinnten, bie nidjt in ben £on fttmmten, ben öa^ unb

^ßarteigeift angegeben Ijatten, fonbern »ernünftig unb oljne i'eiben=

fdjaft urteilten, roaren augenblidüd) in ^erbacfjt unb in öefaljr,

oljne 23erl)ür jahrelang im ©efängniä m fdjmadjten. Rädert, um 5

fidj jurücfgugieljen unb um nur bie grojjen Aefttage, wo eö feine

Stelle erforberte, bei ^>ofe ju erfdjeinen ober, roenn er gerufen

tourbc, fidj gum $önig gu begeben, mietete ftd) ein Hein Gaftno

ful Somero, roeldjeö bie fdjönfte 2(uöftcr)t oom ganzen -Oieerbufen

Ijatte. 2Senn er 511111 König gerufen mürbe, mar 2(nftalt ge- 10

troffen, baf? bie SRadjridjt baoon in einer falben Stunbe bei iljtn

mar. (Er fetjte ftdt) in ben üöagcn unb fonnte in ber groeiten

falben Stunöe auf bem "^alaft bes Könige fein. 2llfo mar er

auf bem Sanbe unb in ber Stabt guglcidj unb braudjte ben

^önig nidjt um Urlaub gu bitten. 15

Um fidj oon ben traurigen 2lljnungen 51t gerftreuen, bie er

tum ben beuorftefjenben 3d)idfalen Ijatte, madjte er in hm
Ijeifjen Neonaten malerifdie Steifen nadj turnte J-orte, 3Jionte

Skrgine, gu ben meinen 33encbil'tinern, 100 ber ©eneral unb oiele

2(btc feine greunbe roaren, fomie audj 311 ben Kamalbulenfern 20

att' ^ncoronata. Unb fo bradjte er in ben 2lpenninen, fo lange

bie grojje §i^e bauerte, mehrere Monate 511. %n ftitler @in=

famfeit malte er niete fertige ©rubien nadj ber Diatur, meldjeS

er im ÜBinter oerfdjiebene atonale 311 Sßogguoli unb 33ajä fort*

fe^te, machte ferner fleine Steifen auf feine Soften im Kcnigreid), 25

nad; Gajaggo, pö bi SWonte, Sttifa, 6al SDiattefe. Mein bie

Sorgen begleiteten iljn überall ()in.

@r gebad)tc bafjer feine Kapitalien mrüdgujieljen; aber fie

mußten erft aufgelünbigt merben. 2Iudj mar ber $ur3 auf au§=

märtige ^>lii£e fdjon fo fdjledjt, bafj man 15 s

J>rogent oerlor. 30

Tod) mürbe er biefeä nidjt gead)tet Ijaben, märe eö nur möglidj

geroefen , fein ©elb gurüdgugieljen , oljne öffentliches 91uffeljen

gu madjen; ber $of mürbe eö fogleidj erfahren unb 33erba$t

gefdjöpft Ijaben. 21lfo mar Sdjroctgen unb Stbmarten ba§

einzige 9Jttttel. 35

2. SBoMiieiiiinten, 1 SBo^gefinnte. — 7. erforberte, 1 erfoberte. — 9. ful
S< o m e r o. ü Someto, eine Stnliötje im äufjerften SBefien ber Stobt Jleapel.— 1«. ?l Iinungen,
] Slönbungen. — 2u. tf amalbulcnfer, ein SinfiebleroTben. — 26. SajajjO. 35or W
„Sujajjo".
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©nblidb, mürbe bie raeltbefannte unglüdlidje Mataftroprje gu=

bereitet, mouon SÖtnlotb Jlelfon unb Sabi; Hamilton bie

Xriebfebern maren. $eber mufjte fein Silber ^ergeben. Rädert

lieferte für 2400 ©cubt ©itbergefdjirr ein. ßöffel unb ©abeln

5 burfte man behalten. $ene3 aber mürbe bei angebrorjter

Äonfisfation »erlangt Wlan befam Sanfgettel, bie in breifjig

Jagen 5U ^progent oerloren. 2>er &önig geg atfc§ bare ©elb

an fid), unb ber unglüd'lidje itrieg ging an, von bem niemanb

fid; ©uteö oerfpredjen fonnte, ber einen Segriff von &rieg unb
iü von Slrmeen tjatte.

Gnötid) flüdjtete ber £of nadj Palermo, unb man liefj

Neapel in J^änben non SRenfdjen ofme Talent unb SRebIidt)feit.

6obalb nun bie Sa^aront Wladjt geroannen, mar bie 2lnardjie

üottfommen unb jeber er)rftcr)e SRann augenbtidlid; in ©efab,r,

15 fein .§ab unb ©ut auögeplünbert 31t fetjen unb ermorbet gu

merben. Qu btefer Sage befanb fid) Rädert mit feinem Sruber
©eorg, metdje beibe in einem ^lügel beö g-rancaüUHfdjen vpalafteä

meinten.

9tad)bem ber föniglidje $alaft auSgeplünbert mar, ftanben

20 beibe Srüber rjtnter einer ^atoufie am $enfter, um gu fernen,

ma§ für ein Samt auf ber Strafe Srjiaja märe. Sie Saggarom

riefen einanber gu: „W\t muffen ben grancamtftfdjen ^ataft

plünbern; benn bie Königin Ijat oiele fdjöne ©adjen bafelbft."

23eibe Srüber nahmen §ut unb <Stod unb jeber feine ©djatuffe

25 mit papieren unb Kameen, unb roa§ fie fonft $retiofe§ Ratten,

lff. bieroeltbefannte... waren. Jurd) SIcton unb bie jitieite Semablin Hamilton?
(fiefye oben <3. 120, 3- 17 2Inm.\ mit ber bie Königin Carotine eng befreunbet war, rourbe
biefe, eine Scfjroefter ber hingerichteten Niavie Slntoinette. unb ba§ oon if>r betjenidue
Äöntgreid) Neapel ben englifdien gntereffen bienftbar gemadjt. ®er engliidje (iinftuß
fieigcrte ftctj nod), a(3 Nelfon 1798 nad) Neapel tarn unb mit ber Sabn Hamilton ein

fdjamlofeS 3.!erbältni§ b.gaun. Sie granjofen mürben aufs unoorfid)tigfte tjerausgeiorbert.
Tic Neapolitaner rüdten in ben .Rirdjenftaat ein, am 29. Nooember l?»8 befe^ten fie Nom
unb brangen bi§ Josfana oor. Slber balb mufsten fie por ben granjofen jurüc(rocid)en

;

biefe fielen in Neapel ein, ber flönig flob nad) Sizilien, am ->A. Januar 179.« rourbe bie

ftauptftabt erobert uns bie ^avtbcnopiüjdie Nepublif gegrünbet. 8113 aber bie SlUiierten

in Cberitalien bie granjofen gefcblagen batten, erbob fid) ba-j neapolitanifd)e SSoIt gegen
bie Nepublif, am b. Niai sogen bie granjefen wieber ab, am LO. Juli febrte ber Jtönig
nad; Neapel jurütf. Gr regierte öicr nod) bis jum Sabre isuti, in toeldjem er burd) feine
ocrtrag§mibrige ^Beteiligung an ber britten Koalition gegen granfreid) Neapel an Sofepf)
SSonapartc oerlor. Gr behauptete fid) mit £ilfe ber Gnglänber in Sijiüen bi-3 jum äturj
?!apoleon§. 5>urd) ben Siener flongrefj erlangte fyerbinanb IV. iein gan^e-ä ©ebiet
irtieber Jttlfitt, sog 1815 pon neuem in Neapel ein unb regierte tfeit 1816 als Jyerbinanb I.,

flbnig beiber Sizilien) bi>5 }u feinem Sobe , am ). Januar 1825. Seine ©emaölin
Caroline mar am 8. September 18U geftorben. — S ff. von bem niemanb . . . batte.
©ie Neapolitaner, an fid) fcboit fd)led)te Solbaten, roaren beim 3lu3bru$ be3 Kriege« erft

jroei NJonate unter ben aBatfen unb ftanben unter bem BBfeJjl be3 unfäbigen öfterreiebifeben

©enerals Wad.

16*
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um ficf) burd) ben ©arten 511 retten, ju beffert ©enujj ilmen bie

Königin ben ©djlüffel gegeben fyatte. Sie mottten fiel) nad) bem

Mafino auf bem SBomerc begeben. W\t einmal entftanb ein

neuer gewaltiger Tumult unter ben Sajmroni, beffen Urfadje

bie SBrüber ntdjt erfuhren; aber glütflid)ertveife unterblieb bie 5

^lünberung. ^nbeffen madjten fie fo viel als möglidi in§=

geljeim 2lnftalten, bie beften Sadjen einsupaden, meines nur

mit vieler Sd)tvterigfeit gefdjeljen tonnte, teil§ megen ber £05=

jaroni, teils roeil bie $einbe in ber 9?ät)e von Neapel maren.

.fmiijofcn. to

ßnblid) rüd'ten bie $ranjofen ein. @§ i(t tvol)I nie von

rebltd) gefilmten ^Reufdjen ein #einb fo gemünfd)t morben als

bie $ran3ofen in biefem Slugenblid. G'3 Ijerrfdjte bie größte

2tnardjie, bie man fid) beulen fann, jeben 2tugenblid -üJiorb unb

Totfdjlag. 2öer fid) am $enfter fefjen lief?, formte fid) eine 1?.

föugel ermatten. ®rei Tage jebod;, natfmem bie grangofen in

Neapel eingerüdt maren, fal) man bie lvilben Sagjaroni in

Öämmer »erroanbelt; man Ijatte it)rer fieben an einem Tage

erfdwffen. ^eber tonnte nun rurjig be§ Tageö auf ber Strafte

gel)en. -"

2)en vierten Tag fanb hadert einen 3ettel an feiner TI)üre,

bafj ber TivifionSgcneral 9t eg uebft feinem ©eneralftab unb

vier .Üommiffarien bei if)m molmen fülle, £>adert miberfetjte

fid) Ijeftig unb verlangte 51t miffen, mit meldjer 2lutorität biefeo

gefd)cl)e. SÖJan antwortete, baö (i'inquartierungobiflet von ber 25

aJlunijtpalität foltte beS anbern Tage§ erfolgen. ^«Deffen

rüdten fedjSunbadjtgig feiger unb v

^ferbe in ben Ipalaft ein, iveil

fo viel Stallung für fie ba mar. SDte vier Mommiffärö blieben

pie
v
)tad)t ba unb fdjliefen gelletbet auf 9ftatra$en; beim Rädert

fjattc nur brei Letten, cinS für fid), ein§ für einen J-remben unfe 30

ia% brüte für ben Sebientcn. 3)e§ Borgens wollten bie $oin=

miffärö alle* uerfiegeln, meldjeS mit guten unb böfen SBorten bei-

gelegt mürbe. Sie bemächtigten fid) gleid) fiebjerm grofjer ©e=

mälbe von Seehäfen, bie bem $önig gehörten unb unten im

©tubtutn von ©eorg hadert ftanben. Trei Seehafen von gleicher ss

©röjje maren bei ^>"l)ilipp hadert in feinem Stubium oben, bie er
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mit 3)iiUje unb SBeiiläuftigfeiteh rettete; benn er 6etote§ enblidj,

baf? ber .Honig fie nodj nicr)t bejaljlt l)abe unb fie bis jeijt nod)

beS ßünftlerS ©igentum mären, ©eneral 9t ep, ber uom ©eneral

(Sljampionnet gum Kommanbanten von Neapel ernannt mar,

.0 tarn an, logierte fid) in s}>l)ilippS Quartier unb bebicntc fid) feines

SSetteS, feiner Küdjengerätfdjaften unb alles, roa§ ba mar. 2>er

©eneralftab mar unten einquartiert bei ©eorg Rädert, wo fie in

Letten fdjltefen, meld)e bie -äföttmjtpaUtät geben mufitc. Sein

8tubiuin mürbe bie ©e!retarie. Unb fo gereifte baSjenige, mao

io ifynen fo oiel ©lud unb Vergnügen gebracht l)atte, ben Steil eines

foniglidjen ^klaftcS 31t bemof)nen, nunmel)r jur großen Un=

bequemlid)feit, inbem fie als ^rioatleute gleidjfam an beS ÄonigS

3 teile bie neuen ©afte bemirten follten unb il)re eigenen (Badjen

als l'üniglid) angefeljen mürben; benn bas befonbere 23erl)äItniS,

iö roorin fie ftanben, mar ben anl'ommenben Siegern nid;t Ieid)t

beutlid) §u madjen.

H £ 1 1 u n 0.

2)er ©eneral 9t ei) lub Rädert ben erften %aa,, meil fein

Kodj nod; nidjt angefommen mar, jum ©ffen ein, unb burd)

20 Ijöflidje unb fräftige 33el)anblung, audj burd) bie 33orfteIlung,

bafj fie gebome Sßreufjen feien, mürbe ber ©eneral il)r gteunb;

unb mie §adert im fiebenjäl)rigen Kriege fein crfteS Stuffommen

als Künftler franjö.ftfdjen Dffixieren 311 banfen Ijatte, fo banfte

er nun franjöfifdjen ©eneraten feine 9tettung.

25 @S tarn ein SBiCCet oon ber iUiunijtpalitä't, baft Rädert fo=

gleidj giuölft)unbcrt neapolitanifdje Zutaten Kontribution bejaljlen

follte. 33ar ©elb mar nidjt oorljanben; alfo menbete er fid) an

©eneral 9t et) um guten 9tat. ©iefer feijte fid) mit il>m in ben

31>agen unb brad)te it)n jum ©eneral (Hjampionnet, bem er

30 il)n als einen berühmten Künftler oovftellte, ba er benn fefyr gut

aufgenommen marb; allein oon ber Kontribution mar bieSmal

nid)t bie 9tebe; bod) mürbe er nad)l)er burd) bie ermorbene ©unft

auf eine inbirelte SSßeife oon berfelben befreit.

4. Gfjampiortnet roav ber Obcrbefeb,löb,aber ber franjöjtjdien Strmee, bie gegen bie

Neapolitaner fämpfte. 3m September 1799 tüiirbe er oon ben ^erbüttbeten bei goffano
unb Saoigliano gefditngen. — 14. befonbere, 1 befonbre. — 22

f. rote § a cf e r t . . . i) 1 1 e.

eidie oben 2. I09f. — 33. befreit, 1 bcfretiet.
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©eneral D^ep begeigte fid) fefjr freunblidj gegen bte beiben

©ruber unb nerlangte, bafj jie täglidj mit if)m fpeifcn feilten;

ja, er uermieS cS iljncn auf bte fjöflic^fte 2Beife, roenn fie einmal

fehlten. 2(ud) gab er auf manche anbere 2öetfe an ben 3Tag,

roie feljr er fie fdjätje unb bcfdjüfee. .tuerburd) mürbe hadert 5

in grofje 9Jerlegenl)cit gefegt; benn in feinem bergen mar er

überzeugt, baf? bie 9iepublif ntefjt befielen fönne unb bajj ber

.König balb mieber in ben Sefttj feines SanbeS lammen mürbe.

SStele (Generale befudjten ttjn nun in feinem neuen £>aufe, baS

er belogen batte, feitbem er ben ^rancaiullildjen ^alaft uerlaffen 10

muffte. (Sie geigten fid) alle als Siebfjaber ber ®unft, einige als

Kenner, ©eneral 9t eu mar uertraulid) unb aufrichtig gegen iljn.

6'ineS XageS fagte er: „liaf; £d)r fein guter JRcpublifaner fein

tonnt, ift mir fefjr begreiflid); benn ein ^ünftler, ber jäljrltdj

fedjStaufenb SinreS ^enfion uerliert nebft einer fd)önen SBofjmmg 15

unb rjitnbert anbern 23equemlid)fciten, f'ann unmögfid) ein $reunb

oon ber neuen Drbmtng ber £)inge fein; aber £d)r feib ruhige

Seute unb fyabt ßutf) mcber fonft nod) jetjt in 9vegierungSgefd)tifte

gemifdj.. 2Str fd)ä|eu Chid) als 9lrtiften unb refpefiieren (Sud) als

^reufjen. Unb mie id) @ud) feit einem 9Jionat fenne, Ijabe id) 20

ben beften begriff von @ud). 216er id) rate ^ud), ja, id) »erlange

aufS bringenbfte, bafj $(jr Neapel verladt unb nad) $ariS gel)et;

benn id) fann Qua) »ertraucn, baf3 man mir fdjon angefonncn I)at,

Gud) als "Jionaliften arretieren §u laffen. ,3ief)et meg! 93iänner

unb $ünftlcr, mie %l)x feib, $jb)r tonnt in ber gangen äßeft 25

ruljig leben."

ßl tjjlidj* ff nac

©ie beiben ©ruber Ratten fd)on längft über it)re Sage nad)=

gebadjt, if)rc SSerljältniffe jur lliunigipnlitüt mol)l überlegt unb

aud) vorder fd)on uom ©eneral "Ken etmao xHfjnlidjeS rjören muffen, so

©ie faljen woraus, maS nad) bem mafjrfd)einlid)en 2t6gug ber

granjofen fie erwartete. Sie befd)toffen baljer, fid) 511 entfernen

unb, menn aud) nidjt gerabc nad) "^ariS gu gefyen, menigftcnS

Sioorno ju erreichen; benn ber ©rofmergog ^erbinanb mar nod)

in SoSfana. (Sinige Sage barauf fagte ©eneral Sien 511 Rädert: 35

„2Bann gel)ct SJjr?" ©iefer antmortete: „Mit bem erften Sdjiffe,

baS neutral ift. Gin SDäne liegt l)ier, ber Quarantäne l)ält;
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mit bem miß xd) geljen." ©er ©eneral oerfefcte: „£Ijut e§ fo

gefdjminb at§ möglidj, benn icb, Ijabc meine Urfad)cn." ßr rief

fogleid) feinen Sefretür nnb gab jebem einen $af$ mit ber Sßeifung,

ibm beftünbig in ber Tafdje 31t tragen nnb bie franjüftfdje Äofarbe

auf bem -Out. Unb fo maren bie beiben trüber bei .f>of in

Palermo für ftafobiner auögefdjrien, unb in Neapel wollte man

fie at§ 9ionaliftcn einferfern. ^n biefem $alte befanbeu fid)

bamalS alle nernünftigen unb mäßigen Seute.

% b f (i Ij r t

.

10 Gnblidj mar bie Quarantäne beS banifdjen Kapitäns ju

(Snbe, unb Rädert nutzte bis Sioorno über breifmnbert Sßtafter

bejahten für fidj, feinen Stoiber, einige smanjig Giften unb einen

englifdjen 2Bagen. ©eneral 9?en f»atte Sefeljl gegeben, bafs nidjts,

roa§ itjnen gugerjörte, tüfttiert roerben füllte, ©er bänifdje GUenerafc

15 fonful, (S I) r
i
ft i a n ^eigelin, mar autfj mit auf bem Sdjiffe,

©ireftor Sifdjbein unb anbere mein*, in altem breiunböierjig

^affagiere. Sei Volonte Gtjrifto marb ba§ <5d)iff uon einem fran*

^üfifeben Maper befud)t, unb rceil ein 2mh auf bem Sdjiffe mar,

roeld*er ©atteln fyatte, fo mürbe ba§ <2d)iff genommen. Rädert

21» nuberfetjte fid) mit §efiigfeit, geigte feinen franjöfifdjen 5J3a| unb

mürbe al§ ^reuf?e refpeftiert. ^nbeffen wollten fie ba§ Sdjiff

nad) 33aftia in itorfifa bringen. § ei gelin unb Sdjmars, als

Äaufleute, mußten moljl, baf? in 33aftia feine ßeredjtigfeit fei;

alfo, ba bie ^aper baö 3d)iff oertaffen (jatten, Ijanbelten fie mit

20 ben beiben $crl§, bie auf bem <2d)iffe al§ 2£adje jurüdgeblicben

maren, unb ftellten iljnen nor, ber ©rof$l)er3og uon SoSfana Ijabe

frfjon ba§ Sanb uerlaffen, unb bie gfranjofen feien im Sefit*. be§=

felben. ©ie mödjten ba§ ©dEjtff; anftatt nad) SBaftia, nad; Sioorno

bringen [äffen. ©iefeS f'oftete jroeijjunbert Sßiafter, mctdje Rädert

so mit ben beiben Dbgenanntcn bejahte, metl fie bie beften ©üter

auf bem 3d)iff tjatten.

lOf. (Snblidf) . . . su ©nbe. Sie älBreife erfolgte naef) &ifd)bein (0. a. D. II, 197)

am 20. SDlärj 1799. — 17 ff. Set klonte S&rifto . . . auf bem Scbiff öatten. SBergl.

bie in (ginjeUjeUen abroetcqenbe (Srjäöluna beS SSorgangä bei "£ifd)6ein (0. a. D. II, 19 J f.).— 22. ©c&roarä, ein febwetjer Sanfter, gfrilber nirjenbä erroä&nt.
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£ i b r ii o.

Ter äöinb warb ungeftüm unb trieb bas> Sdjiff gegen

ßioorno, unb nad; einer »erbriefjlidjen Steife von breigeljn Ziagen

tarnen fie in ber 9?ad;t auf ber üftljebe bafelbft an. 35e§ 3Jtorgen§

früf) nnirbe ba§ <Sd;iff wie gemötjnlid; Befudjt, unb weil ein 5

Kaper barauf gewefen mar, fünfunbgwangig ünge Quarantäne

bcftavicrt, weldje aud) im ^ofpital 2t. ^afob gehalten mürbe.

hadert lief? gleid; feinen englifdjen SEßagen wegbringen;

ba eS aber an bie Giften fant, wollte man fie uifitieren, ob aud;

englifdje SBaren barin mären. SDurd; ben preufjifdfjen Agenten io

unb ben ©enerat 3JlioIIi§ aber mürbe atte§ fogleid; oermtttelt

unb bie Äiften o|ne SSifitation oerabfolgt. Ter Kaufmann
Sd^warg rjingegen unb anbere I;atten nod; einen meitläufigen

$rogefj, ber erft lange I;ernad; in $ßari§ entfd;iebcn mürbe.

©eneral 3JlioUi§ mar ouxdj General 9i er> fd;on unterrichtet, 1-,

ba£ bie beiben ©ebrüber Rädert nad; SParii gingen. 3Me <Bad)t

mar aber fd;raer auszuführen, unb man Kejj bie @ntfd;utbigung

gelten, bafj bag 3)ieer notier Kaper unb ba§ Sanb notier Armeen

fei. ©ie wählten einftmeilen ^ifa gu Hjreüt 3Beljnpla$e unb

I;ielten fid; ftille, bis enblid; bie faiferlid;en Gruppen einrückten. 20

\ r t \\ \.

Gin ^sa(;r barauf gogen beibe Srüber nad) Jloreng unb

richteten fid; ein. $m ^a(;r 1803 taufte -Jtyilipp Martert fid; eine

üßttta mit gmei Rubere, meld;e§ fo oiel fagen roitt als gmei S3auers

familien, weldje ba§ Sanb ber .$errfd;aft um billige SBebmgungen 25

bauen. Tiefe fßiUa liegt a San Sßiero bi ßarreggio, na(;c hei

ber SSitta, mo Sorengo il SDlagnificö gewohnt l;atte. .Jadeit batte

feine Sffioljnung in ^Ioreng unb' lebte oiele ÜÖionate auf ber
y

i>illa,

mo ein ©tubiutn eingerichtet mar, fo bafj er fleißig malte unb

fid; babei aud; mit ber Kultur bes SanbeS befd)äftigte. ßr be= 30

l;anbelte feinen 2Bein nad) (5l;aptalß Unterricht; preßte fein öl,

11. SDltoIliS, frainöfifc^er (Senerat, berfeläe, ber 1S08 3Jom beichte unb v|5iu5 VII.

gefangen nehmen lieft (Str.). — 13. weitläufigen, i lueitiäuftigen. — 21. jßobevl—
possessione, Sonbgütdien. — 31. nad) ßbaptalS Ünterric&t ^enn Slntoine (ilaube

(ifjaptal, 6raf von liljaiiteloup (17f>G— 1882), SJerfaffer ber „Elements de cMmie" (1790).

S^aS oon ifnn oorgefd)lagene ©erfahren beftcljt barin, bajj ein £eü ber Säure im SJIoft

mit toljlcnjaurem .Ralf neutrotifiert unb bie nod) erforberlidje liJeinic ,-^iictcr jugefefct ivirb.
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tute es bie 5ßroöcngaIett madjen, legte ftd) einen .Siüdjengarten an,

baute bäS ^ornlanb beffer, lief? gemauerte Nvaben gießen, pflanzte

einige iaufenb neue Sieben, fo baf? fein Wüteben in turpem febjr

einträglidj roarb. iDte Sßbljttuttg mar reinlidj unb einfad) ein=

5 gerietet, unb er faf) nur wenige ^reunbe unb $rembe, bie if)m

empfohlen maren, bamit bie 9tur)e beS 2anble6en§ nidjt geftört

werben mödjte. Sein S3rubcr G5eorg besorgte in ber Stabt ben

Shtpferftidjbjanbel unb roa§ fonft oon biefer 3(rt vorfiel, fam

SonnabenbS ju ifmt unb ging üDfontagS frül) nad) ^dorenj jurüd.

10 Tiefer SBrubcr marb ifjm aber balb burd) ben -tob geraubt. 6r

ftarb ben 4ten 9tonember 1805, nodj nidjt funfjig %ai)x alt. @r

würbe als ^roteftont in Sioorno begraben; benn in ^-lorenj ift

feine ©rabftätte für ^roteftanten.

£t\)tn$cnoe.

15 9iod) ein ganzes ^a()t* »erlebte SßEjitrpp .^adert in nölliger

Stjatigfeit; bod; marb er gegen @nbe von 1806 com Sdjlagfluf?

befallen, worauf er nod; einige 3e^ wü 23eftnnung unb Hoffnung

lebte, bi§ er im 9(pril 1807 bie SÖelt »erlief?.

Gr gehörte §u ben 93ienfd)en, bie auf eine entfdjiebene UB'eife

20 iljreS eigenen ©lüd'S Sdnntebe finb. Sein angebomeS Talent

entmidelte ftd) balb, unb ein ruhiger 'tfleif?, eine unauSgefet?te

S3emül)ung bradjte irjtt nad; unb nad; auf ben ©ipfel, rao mir

iljit geferjen Ijaben. Gr mar eine von ben glüdltdjen Naturen,

bie bei einer großen Selbftberjerrfdjung jebermann bienen unb

25 niemanb geljordjen mögen. Gr l)atte bie &abe, fidt) in iDienfdjen

311 fd)iden, ofjne im minbeften biegfam ju fein. Sabei gereidjte

eS tbjm freilid) gtrnt größten Vorteile, baf? gerabe baS %aä), roogu

trjn bie 9iatur beftimmt Tratte, ju feiner 3eit vor otelen anbem

begünftigt mar. Tic grof?e Strenge unb Crbnung, mit ber er

30 feine Äunft fomie feine ©efdjäfte betrieb, marb milb unb leibtief)

für anbere, inbem fein eigentliches -JJtetier trjn jebermann an-

genefjm madjen mufjtc. Die nielen Siebfjaber fudjten unb besagten

if)n, bie nielen Dilettanten ftrebten if)m nad), unb jeber mar fdjon

aufrieben, roenn er fid; aud) nur einen Sdjein jenes großen

35 latentes geroonnen fjatte. So mar Rädert gefehlt, ofme be=

2. 5 i e l; e n , 1 jiefjti. — IS. im 2tprü ' 2tm 28. 2tprit.
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neibet 511 werben, unb fonnte immer er felbft fein, ob,ne ben

üDlenfdjen läftig 511 fallen.

Seinen SSrübem mar er mefjr dl§ SSater; er marb iljnen

jugletdj Server unb ©önner, ^ürjrer unb 23efd)üt5er. Sein itufjeres'

mar feinem Innern oöttig gemäfj. SÖofjIgebaut, geigte er fid) 5

ftracf, oI)ne fteif 31t fein, bod) meljr mit einem ernften als ge=

fälligen 2tnfianb. SDtan Ijätte mob,t in feinem äöefen etraas"

iTiplomatifdjeei finben fönnen, meldjes in bem falten ©efätligen

ber ^ofleute befreit, ofjne baS Submiffe von biefen ju Ijabcn,

roeil ber S)tplotnate fid) immer aud) gegen bie nornerjmften 5Jkr= 10

fönen, mit benen er umgebt, eine geroiffe SBürbe geben mufj,

inbem er, menn er aud) irjresgleidjen nidjt ift, bodj irjresgleidjen

öorjitfteHen Ijat. 9Bir bürfcn tjierbci ntdjt nergeffen, bafj er ein

Sßwufje tum ©eburt mar unb feinen STeit oon ber ©lorie beß

großen Königs fid) jueignete. C'r äljnelte barjer burd) ^üdjtigfeit, 10

Strenge, 2d)ärfe, Sljätigfeit unb SluSbauer ben heften, bie uns

auo biefer Nation befannt gemorben; eine SSergleidjung , bie,

inbem fie ben begriff von iljm erleichtert, ifjm nur jur Gfyre

gereid)en fann.
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florertttnerung.

T*Ve 'i'iadindjt oon bem 3Tobe feines oererjrten $reunbes $l)ilipp

^^^aätxt crljielt ber -Herausgeber gugleidj mit einem ^adet Inogrcu

pl)ifdjer Auffeile, roeldje ifmt ber SBerewigte in einer frühem nnb

5 legten SBerorbnung gugebadjt r)atte. Sie finb größtenteils oon §aderts

eigener &anb, nnb freilid) mar bie oorguneljmenbe unb bem 23er=

ftorbenen gugefagte "Kebaftton mandjen Sdjwierigfeiten unterworfen.

£ie Stnmut folcr)er 2luffä$e beruht auf einem natürfidjen, faft

mefjr nodj als bie Sftebe felbft lofen unb ungezwungenen Stil,

10 melier fiel) jebod) in einer SDrucffdfjrift raunberlid) ausnehmen, ja

i'aum lesbar fein mürbe. 3)en gteunben bes üünftlerS unb ber

$unft eine ntdjt mißfällige Seftüre gu bereiten unb bem ÜRatürs

lieben, üfitaljren, unmutigen jener Sla'tter bei einer ^Bearbeitung

fo wenig als möglid) gu entgieljen, mar bie Stufgabe, weldje man
iö gu löfen fid) angelegen fein lief;, unb man wünfdjt, baß bie

Abftdjt menigftenS im gangen möge gelungen fein.

£iefe bnrdj unfere 3tebaftion entftanbene Sammlung beftefyt

in brei Abteilungen, wooon bie erfte einen Jürgen Abriß beS

2ebenS= unb ^unftgangeS unferS .vSadert bis in fein oiergigfteS

20 %al)x enthält, bie groeite aus bem SReife=^ournal eines @ng=

länberS, ber mit Rädert Sigilien burdjgog, bie britte auS einer

2tngat)l nidjt eigentlich gufammenfjängenber Anefboteu befteljt,

ioeId»e jebod) bie $unft= unb SebenStfyätigfeit beS mertmürbigen

SJcanneS oietfeitig cor Augen ftetten. üRöd^te man oon jener

25 erften Abteilung wünfdjen, baß fie etioaS metjr, unb oon ber

letzten, baß fie etwas weniger ausführlich verfaßt märe, fo ge=

fdiäfje e@ mot)l ntdjt gang mit Unrecht. SDodfj. b,at man bei

SRebaftion biefer «§efte meber bort etroaS gugeben, nodj I)ier etwas

abnehmen fönnen, ofjne ben liljarafter berfelben gu gerftören.

9. ungezwungenen, l ungcjroungnen. — 17. entftanbene, 1 ent rtanbne. —
22. bcftefjt fefjtt 1.
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2)a man tu' er Siadjridjten oon einem bebeutenben SJianne, unb

Viuu- burd) ifjn felbft ert)ätt, fo ift e§ billig, baf; man aud; feiner

eigenen 2lrt, roomit er oon ficf» fpridjt, etwas nadjgebe. 2Brc

b/iben baljer an biefen Stuffätjen nicbt meljr getfjan, als nötig

mar, um fie teobar ju madjen, bamit ba§ meiftenö gtüdlidje 5

Seben unfers" ^reunbeö aud) glatt unb bequem vor ben 2lugen

be§ S3efd)auer§ tjinfliefsen möge.

2Sa§ bas Steife^ournat betrifft, fo fonnte bie ^va^t ent=

fteljen, ob eS mol)I ber 9Jtül)e inert fei, foldjeS gu überfein unb

abzubinden, gijilien, ba§ in ber jmeiten Öälfte bes nergangenen 10

3>al)rl)unbert3 gleidjfatn erft für frembe Nationen entbed't mürbe,

ift fo nielfadj burdjreift unb bef^rieben morben, baf; man fidc)

faum nacb, einer abermaligen, befonberö nad) einer älteren 9teife=

befdireibimg fernen mödjte. £ie Semerl'ung jebod), baf? man
el)er mübe roirb, felbft 511 reifen, alö Skifebefctjreibungen 511 lefen, 15

fdn'en auf eine bejatjenbe Slntroort tjtnjubcuten. fyreitid; befitjen

mir einen nerftänbigen, einfidjtigen 2 min bunte, einen eblen unb

männlidjcn Stieb efel, einen tjeitern, mitunter etroas
1

übereilten

Lebemann Srijbone, einen gefdjäftigen, aber nidjt immer 311=

nerläffigen 33ordj, einen treuen unb guten, aber etwas meit= 20

fdjineifigen 93artel§, einen ernften unb gefaxten 9)iünter, einen

unterrichteten unb blüljcnben (Stolberg, einen iniffenfdjaftlidjen,

obgleidj nidjt genug begrünbeten (2 pal tan 50111, ben burd) fein

Äupferroerl altes gleidjfam abfdjliefjenben £>oueI, ja nod) fo

mandje anbere, bafj man atfo gar rootjl biefen .Untgljt Ijätte 25

entbehren tonnen, um fo metjr, als er einige feiner SBorgänger

unmittelbar nor klugen gehabt 51t traben fdjeint. 2tber ein jeber,

ber in ber ^erne ein 2anb ftubieren roitt, er tjabe eö früher nun

felbft gefetjen ober nidjt, wirb immer fo nie! 3eu3en auffudjen,

6. u n f e r 3 , 1 unfereS. — 16 ff . g r e i l i d) b e f
i £ e n 10 i r . . . § o u c l. £>. S m i n B u r n e

,

Seife burdti beibe Sizilien in ben Saljren 1777—1780, aus bem englifdjen oon 3. S. gorfter.

2 Sänbe. Königsberg 1785—1787. — Siebefel, Seife burd) Sijilien unb ©rofegriedjen*

lonb. groei Senbfdn'eiben an SBintfelmann. ^ürii) 1769. — Sürnbone, Seifen burd)

eijilien unb ÜJtalta. äu§ bem ®nglif<$en. 3. Sluogabe. Scipjig 1783. — ©raf oon Sord),
Lettreä sur la Sicile et sur l'Ile de Mnlthe. Surin 1782. 2>eutfd) oon SBertöes. 58em
1785; urb La minerulogie sicilienne. Sutttt 1780. — 3o§. §einr. Bartels, Söriefe

über ©alabrieu unb Sizilien. 3 Zeile, ©öttingen 1787—1792. — ft-r. SSünter, Saa>
rkbten oon Seapel unb ©ijtlien, gefammelt auf einer Seife in ben ^a^ren 1785 unb 1786.

2 Seile, .üopentiagen 1790. — Jr. £cop. ©raf oon Stolberg, Steife in Jcutfdilanb, ber

Sdjtoeis, Italien unb ©Ijilien. ÄönigSberq 1794. — Sag. Spallonjani, 2lbrif; einer

Seife und) Pen flagn'ifdjen Öeftlben, bem Sttna unb ben äolifd)en ^nfeln. reutj* Btro6s

bürg 1791; unb Seife in beibe Sijilicn unb einige Wegenben ber Slpenninen. 5 45änbe.

SDeu'tfcf) Seipsig 1795—1798. — £ouel, Seife burd,) eijüien, 3J!alta unb bie liparifd)en

Snfeln. 6 »änbe. ©ot^a 1797—1809. Süt Äupieni.
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als er nur fann, bereit 'DJienge in biefem Aall nur tntcreffantcr

ift, meil fomoljl bie oerfdjiebenen 3^itcn, m meldjen fie beobachtet,

als bie oerfdjtebenen Stanbpunfte, woraus jie bie ©egenftänbe

angefeuert, bem 23etrad)tenben unb Urteilenben feljr gu ftatten

5 l'ommen. 9fai[e&efdjrei5ungen aus nerfdjiebenen $aljren ftnb

gfeidjfam als Gbronilen fold;er ©egenftänbe anjufeljen; bie eigene

licljen augettb tiefliefen 3uftäntie werben aufgefaßt unb feftget)alten,

inbeffen ftdj in ber SBirfltdjfeit mandjes oeränbert unb fut) nadj

roenigen I^atjren ganj neue ©rfdjeinungen bem SBeobadjter bar=

10 bieten, (So [taub §u ben Reiten 51 n t g t) t § SKefftna nodj aufredet,

unb ber 2öeg auf oen ©ipfel be§ 2ltna roar, obgletdj befdjraerlidj

genug, bod; nodj jurüdjulegen, anftatt bat) nadj ber (Eruption

uon 1787, roeldje am ©ipfel felbft auSbradj, baS (Srflimmen

beSfclben beinahe unmöglidj untrb. üßon Sdjlüffen, bie aus foldjen

v> SSergleidfjungen tonnen gebogen roerben, gie&t un§ ©pallangarii

ein intereffanteS 33eifpiel, inbem er ^ufammenfteltt, raaS feine

SSorgänger von ber innern Sefd&affenljeit be§ X'ltneifdjen Kraters

gemelbet Ratten. Unb mer uon benen, bie fief) mit ber @rb=

befdjrcibung ernftttcr) 6efcr)äftigten, tjat nidjt meljr ober weniger

2o auf gleidje SBBeife »erfahren? Sie 23efanntfdjaft, bie mir bei biefer

©elegentjeit mit fo bebeutenben Männern nutzen, ift faft ebenfo

niel roert als bie 35efanntfdjaft mit ben ©egenftanben felbft; benn

mo getanen ftdj bie Duttionen unb bie ^nbiuibuen berfelben moljl

mehr am als auf Reifen? ^eber bringt eine geroiffe etnljeimifdje

25 Urteitsmeife mit; jeber t)at einen geroiffen DJia^ftab beS ©uten,

SBürbigen, 3ßünfcr)en§roerten ober Ssortrcfflidjen; unb audj ber

3eitd)araftcr, ben bie 9ktfenben an ftdj tragen, fprtdjt ftdj auS.

Rädert mit feinen beiben engiifdien Jreunben erfdjeint burdjauS

tüdjtig, moljlmoltenb, redjtlidj, auf einen beftimmten fyvcd loS=

•m arbeitenb. Sie -öauptridjtung beö 3ar)rt}unbert§ gegen alte Un=

ttjätigfeit unb roaS ben 3Jlenfd}en barin erhält, bie ^auptnetgung

gu allem, n>a§ mirt'fam unb förberlid) ift, befonberS im ©taat§=

fadje, foroie im £fonomifdjen, SSHerfantilifdjen, £edjiüfdjen, erfdjeint

an bieten menigen 3Jiännern teils in ber 9teife&efdjreibung, teils

35 in ber 23iograpljie. Sie befennen ftdj alle 31t ber Religion beS

eljrlidjen 9JtanneS, unb mir feljen einen ^apft, einen Völlig, meldje

9{eblidjfeit unb Sljütigfeit 3U fd)ä§en miffen, ofjne 311 fragen,

28. mit feinen ... greunben. getane unb ©ore.
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roeldjer Äirdje ein foldier 3Jlann angehöre. £er2Biberroille&nigl)t§

gegen alleö, tnao ^aulfjeit unb Sagebiebcrei begünftigt, brid)t

überall Ijervor, unb fo fdjeint er völlig jenen Sagen gemaji

bcnfenb, von iueicf)en fidj feine 9teifebefd)reibung batiert.

$u biefer 2(pologie be§ gegenwärtig abgebrudten £agebud)3 5

läßt ficf) nod) (jinjufügen, bajj e§ bod) and) gleidjfam geforbert

mirb, in bem Seben eines 8anbfdjaft§maler§ and) einmal bie

ßanbfdjaft felbft ju fef;en, meines eigentlidj nur burd) einen ©ritten

geleiftet werben tarnt, ber, inbefjen ber Äünftler jeidjnet, bie

roörtlidje unb fdjriftlidje Sdjilberung ber ©egenb übernimmt. 10

lOtcbrcre Stellen biefer 2(rt ftnb öerrn M night oorgügüdj gelungen.

2c jinb cö benn and) nur wenige Sogen, bie man fogar, nad;

belieben, überfdjlagen fönnte.

Übrigens ift er al§ ein Tlaxm öon ^enntnifien, befcmberö

in ber griedjifdjen Sitteratur, befannt unb SBerfaffer eine§ be= 15

beutenbcn 3Berf'3, meld;e§ ben ütitel füljrt: An analytical Essay

on the Greek Alphabet, by Richard Payne K night.

London 1791. 2lud) mar er £iebf)aber ber $unfi; benn Domnton-

Gaftle in 2ln-

opff)ire, fein ©eburtöort, enthält viele ©egenftänbe

ber 2fulptur unb Malerei, bie er auf feinen Steifen gefammelt 20

Ijatte. ®urdj ein üBerfeljen (jeifjt er in bem -fjadertfdjen 9Jianuft'ript

mit Vornamen §enrn, ber alfo nad) bem eben angeführten

3Berfe 31t berichtigen märe.

>>ier nehmen mir and) ©elegenbeit, mm ^adertö sroeitem

$ftetfegef<%ten, -£>errn ©ore, umftänbltdjere 2iad)rid)t 311 geben. 25
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/Geboren ben 5. ©ejember 1729 51t $orlfton> in 2)orlfb,ire,

^-'ftammte aus einer roürbigen ^amilie, unb einer feiner Sßor=

fahren roar 2orb=9Jiatror ber Stabt Sonbon geroefen. Sein Später,

5 ein feljr redjtfdjaffener unb rooljlrootfenber DJtann, führte ben

gleiten Vornamen unb roar ber jüngfte von brei 93rübern. 2)ic

älteften rourben ^arlamentöglieber, unb tfjn beftimmte man §ur

«§anbelfdjaft nad) 2lrt jener 3^tt r roo man e§ jungem «Söhnen

bes" er[ten 21bel§ nidjt nachteilig Ijielt, roenn fie il)r ©lud auf

io biefem Sßege fudjen rooKten. Gr roar eine 3^it lang als" ©ireftor

ber englifdjen $al'torei in Hamburg angeftellt unb gerabe in ber

©podje, als bie englifdjen 3lrmeen unter bem $ommanbo bes

•Öergogs uon IKaiiborougl) fid) auf bem feften Sanbe befanben.

iDer §erjag roar il)m fefjr geroogen unb 3eidjnete ilro. aus; er

15 bagegen roibmete fid) bergeftalt ber ^erfon unb bem $ntereffe

biefe§ großen Heerführers, bafj, als betbe gurüd nad) (Snglanb

f'amcn unb ber ^erjog balb in Ungnabc fiel, bie beiben altern

SSrüber aber auf ber ©eite bes SKinifters Sorb Drjorb (gelten,

er, barüber uerbriej^lid), fid) uon feiner Familie trennte unb fidj

20 nad; £)orffb,ire begab, roo er eine Seftfettng faufte unb bei fdron

junefymenbem 2tlter heiratete.

G'r fyattc fieben töinber iron feiner Gattin, barunter unfer

(Sfjarles ©ore ba§ britte unb ber einjige Sofni roar. ®r roarb

in ber SSeftminfterodnile exogen, unb roeil fein 33ater bei

25 geringem Vermögen mehrere Äinber Ijalte, gleichfalls ber $auf=

mannfdjaft geroibmct, ba er beim mehrere ^a^re auf bem 33anf-

1. GfjarUä Gore. Sie 2eber.5bcfcf(cei6iiitg ©ore-3 Ift bi§ ju ben Sßortcn „in SBeimar
niebergulajfen" (£. 860) Übcrfefcung eines im ®oeti>e--'2lvd)ix> nortjanbenen englifd)en 9Jlanu=

ffripts. Jn ben einleitenden Partien ift manches übergangen, in bem uon (Soettje fel6=

ftänbig hinzugefügten %üi nocö ber Stbft^nttt „mtc er bcnn auä) . . . geauffenbaft erfüUt
loorben" (5. 262) auf QJnino be3 Sajtußabjdjiritt'j ber englifcben Vorlage aufgearbeitet (W).— 11

ff.
in ber Gpoebe . . . befanben. 3m fpauifajen (Srbfolgefrieg, uon 17U1— 1711.

(SoctbeS «Berte 27. 1 7
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cotnptott feines Cnfels l^olm 03ore arbeitete; als er aber einft

feine Familie in ^orffbjre befugte, madjte er SSefanntfdjaft mit

einer jungen Grbin, bie bei anfefjnlidjcm Vermögen eine oorgüglidje

Sdjönb,eit befafj. 9(lö er burdj bie Beirat mit biefem grauen5

jimtner unabhängig marb, fo »erlief er alebalb feine faufmünnifdje 5

Saufbafjn, bie icjtn non jebjer fefjr mißfallen (jatte. Seine ©atttn

brad)te üjm uier £öd)ter, baoon bie groeite fefjr jeitig ftarb; er

aber blieb mit feiner Familie in ?)orff[)ire big 51t feines 33ater§

£obe itnb bcfdjäfttgte fid; biefe 3eit Übet, fo gut als bie Sage

feines 2öor)nort§ julief}, ficr) in jenem Talent 51t üben, roeldjeS 10

er oon ^ugcnb an bei fidj entbedt rjatte, -öledjanif nämlicfj unb

Sdjtffbaufunft. 9tad; bem ÜTobe feines üßaterä fonnte er nunmerjx

feiner übermiegenben Seibenfdjaft für bie Sdjiffaljri ooKfommenen

Sauf [äffen, meldje bis 511m größten GntljufiasmuS anuuidjs, als

er in -öampfljire bie angenehme ©tabt ©outrjampton an bem 15

^•luffe gleidjeS Samens 51t feinem 2(ufentfja[tc roäljlte, bie megen

ber 5Rö|e non ^>ortSmoutr) mit feinen SSerften, unb mit ©piir)eab,

roo bie flotte geiüörjnlidj ftationiert, ib,m al(cS lieferte, roaS er nur

§um Stubium unb jur Ausübung feines SieblingsgemerbeS nötig b)atte.

tiefes trieb er jernt bis groölf ^arjre unermübet, inbem er 20

uerfdjiebene Sdjiffc nadj feinen eigenen üDiobetten erbauen liefj,

mooon baS eine, bie Sdmede genannt, ein Butter, megen feiner

gierigen ©eftalt unb ber ©djnetttgfeit beS SegelnS merfmürbig

unb non alten Seeleuten beraunbert mar. £err @ore ^otte bie

Grjre, in biefem Sdjiffe bie 53rüber ^bjro 93iajeftät, bie £ergoge 25

r>on 9)orf, ©locefter unb Gumberlanb, non ©outrjämpton auf

3pitb,eab, ^ortSmoutf), bie ^nfel 9Sigf)t unb fonft umbjerjufüfjren.

Giemörjnltd) bradjte er feinen Sommer, ja beu größten Xeil beS

SafyreS bamit 311, bajj er mit ber fylotte bie £üfte non Gnglanb

befufjr, aud; bie lüften non ^ranfreid), bie unfein (_
suiernfei), so

Werfen unb anbre bcfudjte unb auf biefe 2öeife bie .Kenntnis be§

SdnffbaueS unb beS SeeroefenS fid) eigen mad)te, moburd) feine

3eidjnungen fo auf;erorbcntlid) fdjäftbar merben. Gr fjatte be=

ftänbig jmei -üOiatrofen im 2>ienfte unb ftanb felbft immer am
Steuerrub'er. £>u einer ^fafjrt auf bie tjofje See narjm er aisbann 35

mehrere 9Jiannfd;aft.

Grft in bem 3ar)re 17 73 marb er »eranlafjt, biefe feine

Sage unb eine SebenSart aufzugeben, bie Hirn fo anwerft angenermt

37. Jafyrc, 1 Jatjr.
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mar; bodj ber fdfjümme ©efunbrjeitösuftanb feiner ©attin unb bie

Meinung ber ^(rjte, bajj bie Suft oon Soutljampton ifjrer ©e=

nefung cntgegenftet)e, bewogen tljn, um ifjrentnjitten einen milbern

.VummeiSftridj ju fudjen unb [eine J-amilie ju einem 2ütnter=

5 aufentljalt nadj Siffabon gu uerfeijen. 2(ber bie ©efunbtjeit [einer

(Gattin würbe baburdj [o roenig geförbert, bafj er bas nädjfte

^ar)r nadj Gnglanb jurücfgufeljren im Segriff [taub, aU nn-

oermutet ein alter 83elannter aufam, .Hapitän ütrjompfon, ber

ben Seoant, eine Fregatte oon 32 Kanonen, fommanbierte unb

iu auf feinem 2Bege in ba% mittellänbifdje 3JJeer in Siffabon an--

fpradj. §err ©ore tonnte bem freunblidjen G'rbictcn be3 ilapittino

ntdjt miberfterjen, ber ir)n unb feine $amüie nach, Stuomo §u

bringen uerfprad;; unb raeil biefer gefdjidte Sdjiffmann ben 3tuf=

trag ()atte, ben oerfdjiebenen englifdjen ©arntfonen (Mb 31t

iö bringen, fo fanb §en ©ore bie erir.ünfdjte ©etegenfjeit, ©ibrattar

unb ^ort -Dialjon auf ber $nfel 2Rinorca 31t fefjen, an toeldjem

letjtern ^5tatj ber Kapitän fidj beinahe brei 2Bocf)en auffielt.

©ie trennten fidj in Stoomo. 9cadjbem $m ©ore fidj faft

ein %af)ic in ^lorenj aufgehalten unb feine jüngfte Sodjter bem
20 Sorb 60 top er, ber bafelbft anfäffig mar, oerlobt rjatte, 30g er

mit feiner gamilie nadj 9\om unb Neapel unb feljrte nadj einiger

$eit ber SBermäblung feiner Sodjter roegen nadj $Ioren§ gurüd,

nadjbem er oorlaufig ein $au§ in -Rom gemietet rjatte, 100 er

fiel) beim meiftcnS big 311m $>af)r 1778 auffielt.

25 ^äfjrenb biefer 3eit madjte er oertraute 33efanntfdjaft mit

•JUjilipp § ädert, bem berühmten Sanbfdjaftsmaler. Sie brauten

jioei Sommer jufatnmen auf KafteK ©anbolfo unb 2lloano 31t, immer=

fort mit oerfdjiebenen Suftreifcn befdjäftigt, toobet fie immer nadj

ber 9iatur ftubierten unb gcidjnctcn, toeldje§ in biefer götttidjen,

30 reidjen unb burdj fo mannigfaltige Sdjönfjeiten oerfjerrlidjten

©egenb ein grofjer ©enuf} mar. Kebjrten fie gegen ben 2Binter

nadj 9iom 3urüd, fo bradjte ©ore feine meiften 2tbenbe in §ad'ertä

§aufe 311, mo fid) einige beutfdje Künftler, mgleicrjen englifdje unb

anbere $rembe ebenfalls einfanben, bie fid; toie er ben fünften

35 ergeben blatten, ©eiobfjnlidj fafsen fie um einen grofsen £tfdj,

auf mcldjem mehrere Sampen ftunben, unb jeber mäfjlte fid; ein

9>orbtlb au3 Räderte fdjönen Stubicn nadj ber 9iatur, inbeffen ein

italienifdjer 2lbbate ifjnen ben Taffo unb bie übrigen ooi^üglidjen

10. mitte tlaitbijcfje, l mitttänbifd^e.

17*
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italienischen Dieter oorlaS unb erftärte. ©erSflJenb marb getoölmltdj

mit einer mäßigen, aber guten £afel befd)I"o[jen, unb bie träume
biefer l'leinen (Sozietät fotlen oft befonberS malerifd) geroefen fein.

%m %av)xt 1777 unternahm §err ©ore in ©efellfdjaft feiner

/S-reunbe ,£atfert unb $nigl)t bie Steife nad) ©ijilien, moran er 5

fidj jeitleben§ fo gern erinnerte. %lad) brei 9Jlonaten fefyrten fie

nad; 9tom jurüd, unb im folgenben ^af)re »erlief ©ore Italien,

um nad; ber ©djroeig 311 gelten. §acfert begleitete ilm abermals,

bi§ beliebig, too fie mit großen ©djtnergen oon einanber fdjieben,

inbem Rädert mit einer ©efellfdjaft junger C'nglänber unb Muffen w
bie 33orromeifd)en $nfeln bemdjen roollte.

$n ber ©djroeig oenoeilte ©ore beinahe jraei ^abre unb

feljrte nad) Gnglanb jurüd, inbem er auf bem Sföege g-ranfreid),

bie ^Jieberlanbe unb .pollanb bemebte. ^n feinem ^aterlanbe

l)ielt er fid) abermals gegen jroei ^ab^re auf; als aber im JJafjr 15

1785 bie ©efunbljeit feiner ©attin oon neuem 31t finf'en anfing,

fo bradjte er fie nodjmals aufs fefte Sanb unb lehrte unmittelbar

oon <2paa nad) ©nglanb allein jurüd, um feine ©efd)äfte in

Drbnung 31t bringen, inbem er fid) oorgenommen r)atte, fid) burd)=

aus in Neapel niebei^ulaffen. 9lber ein unerwartetes Xlnglüd" 20

jei'ftörte biefen
s}>lan. Söäljrenb feiner 9lbroefenr)eit ftarb bie ge :

liebte ©attin 311 ©paa ben 22. Sluguft 1785 an einem $Iuf3=

fieber, ben neunten Xag iljrer fixantyeh, 311m größten Bdjmer^

if)rer 3öd)ter, benen fie mit 9{ed)t fo roert unb teuer geroefen.

2(uf 2lnorbnung iljreS ©emafylS marb iljr £eid)nam ins 23aterlanb 25

gebracht. £err ©ore Ijatte jene traurige üftttdjridjt 311 Sljobbencourt

in <2l)ropfl)ire oernommen, t>a er am "}>obagra in bem §aufe

Seines ^rcunbeS Sorb Sateman barnieberlag, ber mit feiner

trefflichen ©emaljlin ifjm in biefen l'örperlidjen unb ©emütS-

§Bcbrängniffcn ben ItebenSmürbigften 53eiftanb leiftete. Sobalb er so

mieber Ijergeftetlt mar, leljrte er 311 feinen £öd)tern guruef unb

Ijielt fiel) einige 9Jionate im $aag auf, roo er fid; oornarjm, ben

bisher nod) unbetretenen STeit oon ©eutfdjlanb 311 befudjen. ©ie

gelangten im Dftober 1787 nad) 3Seimar, festen tt)re Steife nad)

Itcsben unb 95etlin fort unb mürben 3iilef3t burd) bie 311001-= sj

f'ommcnbe ©üte unb fyreunblid^teit ber SBeimarifdjen ^errfdjaften

bemogen, fid) im £Sar)re 1791 in SBeimar nieber3iilaffen.

35 ff.
unb luurbcn ... nteberjul äffen. £er §erjog hatte bie Jamüie ©ore

fchon auf feiner SReifc im Sommer 1785 Fennen gelernt.
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Sie ©egenroart biefeö uortrefflicfyeii SJtanneä ift unter bie

bebeutenben SL>ovtctfe 51t rechnen, meldje biefe Stabt in bcn testen

^aljren genoffen. Seine ''Jkrfönlidjfeit madjte ftet§ einen toofyU

tätigen Ginbrud. (S'infad), freunblidj unb gefällig erraie§ er fid)

5 gegen jebermann; felbft nod) im 2((ter madjte feine ©eftalt, feine

©efidjtsbdbung einen fetir angenehmen ©inbrud. Ter Unter=

(jaltung mit tfjm tonnte e§ niemals an (Stoff fehlen, weil er

vieles gcfeljen, erlebt unb gelefen, ja, man fann fagen, feinen

2(ugenbtid be§ SebcnS mit unbebeutenben ©egenftänben jugebradjt

10 fyatie. Seine anfetjntidjen Ginfünfte festen ifjn in ben Staub,

bequem unb bebjaglid) gu leben unb babei großmütig, gegen tätige
förbernb, gegen Seibenbe fjülfreid} §u fein. Sein burdjauS gteicf)=

förmiges Setragen madjte feine ßiefellfdjaft fidjer unb angenehm,

unb felbft raenn er am sJ>obagra litt, mar er nod) Ijeiter, mit-

15 teilenb unb unterbjaltcnb. Sein früheres Letten auf ber See, an

ben lüften, in fdjönen unb bebeutenben ©egenben blatte jene Suft

in djm erregt, foldje flüdjtige Stugenblide 31t fixieren. So tjatte

er fidi ber ^rofpeftjeidjnung ergeben unb mar Ijauptfa'djiid) ba=

burdj mit Rädert innig verbunben. Um befto geroiffer oon ber

20 9lidjtigfeit folcv)er 2lbbilbungen 3U fein, blatte er bie Gamera obfcura

angemenbet, beren Mängel ifjin gmar nidji «erborgen maren, bereu

er ftd; aber bodj als 2iebl)aber mit uietem Vorteil ju bebienen

raupte. (Sr fetjte berglcidjen Übungen immer fort, raeldjeS üjm

um fo Ieid)ter raarb, als er an 9iat $rau3, einem feljr gefdjidten

25 unb in biefem 'tfad)? fertigen $ünftler, ben beften ©etjülfen fanb.

@r madjte mit bemfelben uerfdjiebene Reifen, baoon idj nur ber

31t ber ^Belagerung oon 3Jtaittg unb ber nad) ben 53orromeifd)en

unfein gebenfe.

2Ba§ tf)n aber 51t .'oaufe auf eine fefyr angenehme 3Beife

30 befdjäftigte, mar bie Sorgfalt, roomit er feine früheren 3e'd)nungen

^ufainmenftelltc, orbuete, ausarbeitete, burdj Dcadjjeidjttungen au§

^uufebefdjreibungen ergänzte unb in grofje 33änbe jufammenbinben

lief}. §ierau3 entftanb eine üor^üglidje $olge oon 2(uöfidjten.

20 f. fjatte er ... angetocnbet. SBon biefei ^'tfenmetfyobe Öore3 fpvicfjt ©oetfye

aud) nueberfyolt in ber „Sielagerung ucm JDtainj" (22, 217
f. unb 231); fie i>at aud) ba£

SSorbilb für ben reifenhen unb jeicbncnbcn Guglänber ber„2Bat)lr>crnMnbtfd)aitcn"(i3, 358f.)
geliefert. — 24. ©corg sDteld)ior ßrauS (1737— 18U6), ber »on ©oetijc nietfad) er»

mahnte Jiireftor be3 freien geiijen^nftitutä ju ÜBeimar, roar Stubiengenoffe $a<fert3 in

$ari3 geroefen. — 33. ,£>terau3 entftanb ... 2lu3fid)ten. ©oetfje befafs 22 SUIatt

^eidjnuugen unb StquareUe »on ©ore (©dwdjarbt, ©oetijeS Äunfifammlungen I, 323
f.),

bii auf einen feuerfpeienben 93erg fätntlid) Secftütfe.
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Siffabon, ©i&raltar, DJiinorca, bie .Hüften bes 'ÜDftttelmeerS, ©tgiKen,

Italien waren unter ocrfd)iebenen ©efidjtopunften glüdflid) auf=

gefaxt unb mit ber Seidjtigfeit eine§ ÖiebfyaberS bargefteKt. ©ie

©eeftüd'e unb §äfen jeidnien jtdfj oorjüglid) burd) treffltcf) ge-

jeidjnete ©djiffe au§; benn inbem £err ©ore fo lange Seit fid) r>

mit bem ©dfjtff&au abgegeben, fo waren ilwt biefe mistigen ©e=

bäube nidjt blofj bem ©djeine nadj befannt, fonbern er nerftanb

it)re formen fomte bie gange Xedwif, woburd) fie bewegt merben,

aufö genauefte. 2Bte ein tüd)tiger g-igurenseidjner, ber mit ber

3(natomte wolji vertraut ift, bie ©elenf'e an ben redjten Ort fettf, 10

fo waren bei ib,m bie Xeile beS ©d)iff§ im redeten ü8erljättni§,

weil er tfjren ©ebraud) unb bie Sßirfung, bie fie hervorbringen

fofften, fefyr genau rannte; mie er benn aud) bi§ furj uor feinem

ßnbe mit ber ©efeflfdjaft 31t 2Jerbefferung bes ©dnff&au.e§ in

Sonbon, beren 9JiitgIieb er mar, in beftä'nbigem 23errjältni3 blieb 15

unb ifjr feine 33etrad)tungen mitteilte, bie er über biefen ©egen=

ftanb immer fortfe|te. Slfö 23eroei3 feiner unoeränberlidjen Neigung

511 biefen ©egenftünben fann man anführen, bafj er nid)t merunb*

groängig ©tunben vor feinem (5"nbe, weld)e§ ben 22. Januar 1807

erfolgte, feiner STodjtcr ben üöunfd; auSbrüdte, bajj fie bei iljrem 20

2(bleben ein Segat ber ©ogietät ber -äJurrine 311 Sonbon fjintcr=

(äffen möge. (Sbenfo oerorbnete er in feinem ^eftamente, baf]

oon ben alten 9Jiatrofcn, meldje mit ib,m jenen Butter, bie

©dniede , geführt Ratten , ber eine , weld)er nodj am £eben

mar, eine ^enfion regelmäßig 6i§ an fein ßnbe erhalten foftte, -20

meldjeS benn aud) burd) feine trcfflidje Sod)ter gewiffenljaft er=

füllt morben.

$ene Sammlung, bie in ben legten ^aljren feine größte

$rcube gemadjt r)atte, marb nadj einer furg nor feinem Stöbe

auögefprodjcnen 23erorbnung ^sfjvo be§ §erjog§ von üffieimar 30

3)urd)Iaud)t gum Slnbenfen übergeben. @S finb biefe fd)önen

$änbe auf bie SJibliotfjet' niebergclegt unb merben bafelbft auf«

bewahrt. (Sine 3Jlarmor6üfte bee §erm ©ore mirb bafelbft audi

ba§ 2tnbenfen an feine Sßerfönlidjr'cit erhalten, ©einen Xlberreftcn

geftattete man ben i^orjug, in ber .ftoffirdje niebergefet^t 31t merben, 35

wo fie neben feiner altern Xodjter (S'life ©ore, einer ber nüirbigftcn

©djülerinnen .ftad'ertS, bie iljrem SBater vorausgegangen, eine 9htt;e=

11. Schiffbaues, 1 Sd)iff6au8.
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ftätte gefunben. 3$m bafetbfi ein moljloerbienteö 'Dionument ju

fetten, mar feiner Jüngern £odjter (Smilte norbeljalten.

^uöfüljrüdjc tlcfrijrrtlutitg ber ferijö (ßcmiüöe, bie jum treffen

Im Sfdjcsme üar|ifUenb.

5 S. oben S. 121—126.

©rfteä ©emätbe.

©uolution, um ben Jeinb 51t ber 3d)tad;t oom 5. 3uli 1770 ju nötigen.

Sie türftfdje fytotte mar in einem ^albjirfel am redeten

Ufer beö feften £anbe§ bei Sfc^e§me georbnet. 3)a§ türfifdje

10 Schiff mit ber großen rot unb grünen flagge unb bem roten

2Bimpel auf bem großen 9ftaft fommanbierte ber Äapuban Sßafdja;

ba§ ©djiff mit ber großen gelb unb roten ^^a3ß c au f Dem

grofsen SDlaft mar be§ ^ontreabmiratö; ba3 (Schiff mit ber grofjen

roten |ylagge auf bem $odmaft befehligte ber ;$mcite Montre-

15 abmiral; alte anbern türt'ifdjen Skiffe führen rote flaggen unb

SBimpel. s
Jluf bem Scmbe hinter ber $lotte fteljen bie Sanb=

truppen, breifjigtaufenb Wann ftarf, bie Sanbung ber Muffen gu

uerfyinbcrn unb bie ©djifftruppen im Notfälle abjulöfen. £tepon

fiefjt man nur einen £eil auf bem Silbe, inbem Säger unb 3elte

20 burd) bie Sdjiffe unb ben dlawfy bebed't finb, fomie man audj

von mehreren (Galeeren, {'(einen ©djtffen unb ©djaluppen gum

Transport ber sDiannfd)aft nur einige oorgeftellt fieljt.

©er Dbergeneral ber faiferlidjen fytotte, ©raf Drlom, Ijatte

befdjloffen, bie $einbe bei geringem SBiube, ber if)n jebodj be=

25 günftigte, anzugreifen, unb rüd'te um elf Ufjr mit brei ©iuifionen

uor. SDte erfte ©ioifion von brei Sdjiffen, bie Guropa, 6t. Gftafi

unb %xi ©metitele, befehligt ber Stbmiral ©piriboto, beffen

grofje flagge auf bem sDiittelmaft beö jmeiten ©d)iffe§ ©t. Gftafi,

morauf er fidj befanb, 511 fefjen. Siefe gai^e ©iotfion fyat blaue

30 3Binbfal)nen. 3)o§ erfte ©djiff, Guropa, menbet fidj, inbem e§

auf ben $einb feine Sabung abfeuert, meldjer fdjon bie ruffifdje

fytotte eine ßeit lang befdjoffen fyatte. S)ie jmeite SDioifion, gleid;=

3 f. 2( u ö f ü I) v I i d) e ö c f d) t e i b u n g . . . t> o r ft

e

II e n b. Sin eigenpnbigeä Dtanuffript

Jßacfevtä in franiöfifd;er ©pradje liegt ju ©nmöe, ba ?
> »on ©jetbe im ganzen getreu

überfetjt roorben ift. — 11. Sapuban <Jjafd)a. $or W überall „RapitänsSafdJo". —
15. anbern, l anbre.
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falls von brei Sdjiffen, 2t. ^anuariuö, Srierardja unb S^aftislaro,

rüd't in Sinte uor unb mirb von bem Cbergcncral, bem Grafen

Crlom, befehligt, ber auf bem Sdjiffe Srierardja fid) bcfinbet,

auf beffen grof;cm SJiaft man bie grofte $aiferf(agge fiel)t. 2fuf

bem ^-od'maft ift bie grofje rote ^°98e a^ 3 e'^en bee 2Ingriff§. 5

SMefe gange SMnifton fyat roeifse 2Binbfal)nen. 3Me britte ©iuifion

beftcljt au§ brei <2d)iffen, 9ietron 5L)?en]a, Sraetoölaro unb (Saratom,

unter ben 33efe()len beo 2lbmiralö Gipfjinftone, ber fid) auf bem

©djtffe Sroetoelaro befanb. Gs tjat bie ^ontreabmiralsffagge auf

bem 33efanmaft. Xie ganje 2)ftnfton r)at rote Sföinbfafmen unb 10

rüdt gleichfalls in ^'inie cor. *£ie 23ombarbe, bie fid; bei ber

groetten S)i»ifion nadj uorn gu befinbet, wirft beftänbig bomben

auf ben Jeinb.

groeites 0emälbe.

treffen üon 2fd)e?'me, ben f. 3uli 1770. 15

£a3 (idjiff St. Gftafi, roeldjes baö Sdjiff bes türfifdjen

ÄontrcabmiralS genommen bjatte, mar, oon bem großen brennenben

3)iaft besfelben entsünbet, aufgeflogen. ®ie krümmer besfelben

fiefjt man im ^orbergrunb. 5Dian erblidt Stuffen, meldje bie

türfifdje flagge retten, um biefes 3^id)en t^reS Sieaö ju er= 20

galten. 2fn ber anbern Seite mehrere Surfen unb 9ütffen, bie fid)

um bie 2Bette auf einen Seit ber krümmer 311 retten fud)en.

2Beiterf)in erblidt man eine ruffiftfje Sdjaluppe, bie eine 9)ienge

rufftfdjcr Solbaten unb -Diatrofen rettet, bie mit bem 2d)iff auf=

geflogen maren. 211(e bie übrigen Sdjatuppen eilen Ijerbei ,ut 2;.

bemfelben .SroecE, aufgeferbert burdj ben roten 2$impel auf bem

g-odmaft be§ 2(bmiralfd)iffe§ Srierardja. £asfelbe 2d)iff Ijat

2lnfet gemorfen unb fd)lägt fid) unaufljürlid) mit fleinem ©emelp
unb ^anonenfeuer. £a§ Sdjiff SftafttSlaro bält an ber 3Sinb=

feite, um fid) mit Vorteil ju fdjtagen. 2)a§ Sdriff £ri Stoetttele, 00

um ber ©efafjr 51t cntgefjen, Don bem brennenben türfifdjen 2d)iff

entjünbet 3U merben, burdjbrad) bie Sinie ber Surfen unter fort=

bauernbem ©efed)t. 5Die Suropa unb ber beilige ^anuarius

fahren fort, gu manöorieren, inbem fie bie feinblidjcn Sdjiffe he-

fd)ief$en. ^ie britte SHötfion beö ^ontreabmirals Glpfjinftone ift ss

nod) nid)t in ben (Streit uermidelt. iDie 3cf)aluppe, bie fid) ent=

fernt, ift bie, meldje ben 3(bmiral Spiriboro unb ben Stbmiral

1. Xrieravrfja. 9Jor W Xx'x (rrardja. — 8. 9(bmira[*, l äbmirat.
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(trafen Drlora gerettet (jatte. 2)a§ Sdjiff bes türftfd^en &ontre=

abmiralö, baS burdj ben <2t. Gftafi genommen mar, entjünbete

fidj. 35ie türt'ifdje -Oiannfdjaft, um fidj ju retten, (türmte fidj tn§

5Reer; einige ©tuttben barauf erreichte boi Jeuer bie 5jßult»er-

5 fammer, ttnb baS ©cfjiff flog auf. Ter erfte türfifdjc &ontre=

abmiral fjat fein Slnfertau gefappt, feine flaggen gefenlt ttnb

entfernt fidj, tun nidjt burdr) gebadjteö 2d)iff angejünbet ju merben.

(Sin anbercö in ber üRäfye mad)t 2(nftalten, bailfelbe 511 t(mn,

marjrenb eö fidj nod) fdjlägt Me übrigen ©djiffe, btefelbe GJefatjr

iü ttnb ba§ beftänbige Jeuer ber rufftfdjen fylotte fürcrjtenb, fappen

gleidjfatlö if)re Slnfertaue ttnb beginnen ifjren Sftuctjug.

Srittcä ©emätbe.

Siüctäiii? ber Surfen in ben £a?en oon 2|'cf)e§me.

®ie dürfen ^te^en fidj in ben §afen jurüd mit gefenften

iö flaggen. Tao 2d)iff Zuierardja, worauf fidj ber ©rof Crloro

befanb, gab bao Signal gum Verfolgen, inbem eine rote flagge

mit einem roeifjen Dual in ber -Bittre am grofsen üDtafte unter

ber .^aiferflagge aufgeftedt mar. SDaö 2d)iff felbft aber ttnb ber

9ftaftiö(am ift nod) im ©efed)t mit ben £yeinben, inbe§ ber übrige

20 Seil bie flotte »erfolgt. Sie 2djaluppen, meldte befehligt maren,

bie 2Jtonnfdjaft be3 aufgeflogenen SdjiffeS gu retten, teuren jurüd

unb nähern fid) il)ren ©djiffen. Ter 33orbergrttnb ftellt eine

fleine £jnfet uor, roo fid) ein türtifdjer Soften befinbet, ber ben

rufftfdjen 2d)aluppen bttrd) ein anfyaltenbeo Jeuer befdjmerlid)

•.'5 fällt; fie antmorten bemfelben, inbem fte ifjren 2Beg fortfe^en.

9)ie()rere dürfen oon ber •äJi'annfdjaft be§ aufgeflogenen 2d)iffe§

retten fidj auf biefe ^nfef.

Sierteö ©cmalbe.

Staatlicher Eingriff oom 7. guli lTTd.

30 2)ie vier 2d)iffe, (5'uropa, Siafttölam, Biciron SDtenja unb

©aratoro, groei Fregatten, xHfrifa, Oiabefdjba, unb eine Sombarbe

madjen bie (Ssfabre auö, bie ben Jeinb angreifen fottte. <2te

mar oom ßontreabmiral ©reigl) befehligt, ber auf bem Sdjiff

Jliaftislara fid) befanb. 2lttf bem ©ipfel bes großen 3Jia[te§ ftel)t

35 man bie Kornette unb auf bem Alaggenmafte brei angejünbetc

31. Diabefcf;ba. 9?or "VT übe: all „Siabegba". So nud) roeitcvHn.
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Gd;iffs(aternen, roeldje ba§ 3 ei^ e" 5um Stngrtff finb. Um ben

Singriff 5« masficren, fdfjeint bie übrige flotte fidf> fegelfertig ju

mad;en. 'Die trier §8ranber liegen oor 3tnfer unb erroarten baS

©tgnot gum $anbetn. Die SSomBarbe roirfl beftänbig bomben.

Die Fregatte üRabefdjba nähert fid; ber türfifd;en Batterie oon 5

groetunbjruangtg Kanonen ungead;tet tt)reö beftänbigen $euerS.

Die Fregatte Slfrifa nähert fid; uon ber anbern «Seite, um bie

üBoftenbung einer nnbern angefangenen Batterie 511 r>erl)inoern.

Die türfifdjen 3djiffe, alle vor 2(nfer in bem «v>afen oon £fd)e§me,

fangen, inbem fie bie 2lnnäl;erung ber ruffifd;en ©Sfabrc bemerken, 10

311 rationieren an.

fünftes GSemcübc.

aSerhrennung ber türtifdjen Tytotte im geifert von 2jd)c§me.

Die brei <5d;iffe ©uropa, SiaftiSlam unb Detroit 9)ienja

liegen vor 2lnfer am ©ingang beS £afen§ nal)e bei ber feinblid;en 10

flotte, roeldjc fte tmmern)ät)renb befd;iefjen. Der ©aratoro bleibt

pxtüä, um im Sftotfaß eine§ biefer ©djiffe 31t erfe^en. Die

Fregatte -)cabefcf;ba feuert auf bie ^Batterie von jroeiunbgroanjig

Kanonen; 2lfrila fäfjrt fort, bie Grridjtung ber graeiten Batterie

gu uerfjinbern. Die öombarbe feuert unaufl;örltd;. 20

Da ber 2Binb fid; willig gelegt l;atte, fenbete ber ©raf

Drloro bie Sd;aluppen 31t jenen <3d;iffen, um fie im $aff einer

©efaljr wegbringen gu fönnen. Die anbern ©djiffe ber flotte

liegen oor 2tnfer. Die uter fdjon abgefenbeten SBranber l;aben

bie türfifd;e flotte in 33ranb gefted't, roooon ein £eil fdjon burd) bs

bie glü()enben Kugeln ber brei Sdjiffe entjünbet getoefen. Solan l;at

bie beiben G'ffef'te eines <3d;iffeS, roeld;eS auffliegt, uorgefteKt.

Der erfte ift ber, mo man bie ^euerfäule fte(;t, bie fid; in SSolfen

ausbreitet, ungefähr brei Minuten bauert unb fid; aisbann, mie

man auf bem giuciten ßffet't fiel;t, in ba§ rote $euer Witt Junten so

nermanbelt, in beffen Glitte eine 9tauct)fäule auffteigt, meldje fid;

nad; oben Derbreitet unb aud; ungefähr nod; brei SKinutcn bauert.

9Jlan l)at für gut befuuben, jroei Stf;iffe oorguftellen, bereu eines

brei -Dünnten nad; bem anbern aufgeflogen märe, um bie oer=

fd;iebenen äöirf'ungen einer fold;en (Srplofion feljen 311 (äffen, ss

ßugleid; fiel;t man, bafj bie flammen ber feinblid;en flotte fid;

einem Teil ber Stabt unb ben näd;ften Sanbrjäufew mitgeteilt l;aben.

27. Sdiijfe«, 1 Sdjip. — 81. aufftetgt, 1 auffteiget — 82. nod) fe$tt l.
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ScdifteS (Scmälbe.

9iücffefyr ber fiegreit^en glotte am Morgen be3 8. 3uK i77o.

Sie Gsfabre ber brei Sdjiffe, bie beiben Fregatten unb bie

33ombarbe fefjren bei 2lnbrud) beö Tage§ oon iljrer glüdlidjen

5 Unternehmung jur flotte gurüd unb bringen ifyre -prifen mit,

nämlidj ba§ ©djiff 9if)obu3 mit gefenfter flagge unter ber

ruffifdjen, fobann oier ©aleeren, bie einigen Überbleibsel ber

türfifdjen flotte. £>a§ <Sd)tff Stafttelaro, inbem es jid) bem

©d;iff Xrierard)a nähert, grüfjt ben Dberbefe()ls()aber, beffen Sdjiff

iü antwortet. $m SSorbergrunb fieljt man bie Trümmer mehrerer

fernblieben ©djiffe unb dürfen, bie ftd) §u retten fudrjen.

Cjudmt't' iiitn)td)iunlttcr unb UHirbifluiig reiner ttJerkc,

oon £erm \>ofrat Wiener.

$acfert§ Sßerbienft al§ Sanbfdjaftsmaler unb ba§ ©igentütm

iö lidje fetner 2Berfe flar au§einanbergufe£en, ift feine leidjte 2tuf=

gäbe, teils meil er bie ^rofper'tmalerei fyauptfädjlid) emporgebradjt

unb noef) bis je|t oon niemanb barin übertroffen toorben, teils

meil jtoar woljl ba§ ^ublifum, aber ntdjt immer bie Äunftridjter

feinen Talenten unb feiner grofjen, fjödjft adjtbaren Stunftfertigfcit

so CS'ljre unb 5Red)t fjaben miberfatjren laffen.

35amtt aber ber oorgefetjte 3'oed möge erreicht raerben, fo

wirb fidj ber Sefer einige 9tüd"blitfe auf ben 3"fttanb ober oiel-

mel)r auf ben ©ang ber Sanbfdjaftsmalerei feit bem ftebge^nten

3al)rb,unbert gefallen laffen. ©egen bie Glitte besfelbeu nämlidj

25 blüljten bie brei großen ^ünftler Glaube Terrain, Äafpar
Sugljet unb ©aloator 9tofa; allein e§ ift ntdjt 51t oiel be=

Rauptet, menn man fagt, ber Äunftteil, meldjen fie fo feljr oer=

berrltdjten, babc bamals aud) feinen äßenbepunft erreicht; benn

miewoljl bie folgenben Reiten ntdjt gtin§lid) arm an ausge^

so geidjneten Talenten maren, fo fonnen bodj bie feitljer erfolgten

^Küd'fd)ritte in ber 2anbfd;aftömaleret ntdjt moljl abgeleugnet

7. bie . . .Überbleib jel, 1—3 ben . . . Überbleibfeln. — 10. 2r iimmer, 1 Krümmern.
— 25. Staube Sorroin. Sßergl. 3. 109, 3. 7 2tnm. — 25 f. Safpar Sugljet,
©djroager 3hcola3 Sßouffini unb naä) bicfcm getubljulicb (mie aueb unten <B. 281) ©aSparb
SJSoujfin genannt, 1613—1675, fiauptoertreter ber unter bem ginfluj? be§ Stic. !ß.ouffin

entftanbenen Sanbfä)aft§ma(erei fiaffit'dien Stiles ; uorioiegenb in yiom tl)ätig, ibo bieSßat.

(iolonna unb Sorta Sßamftli, foioie bie ftird)e San DJiartino ai Monti feine betorattoen

^auptmerte bergen, öoetbe erroöfint üjn in ber ijtalienlfdjen Steife (2, 39) ebenfalls $u=

fammen mit Glaube Sorraiu unb Saluator Rofa.
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werben. £er ©ebjalt ber Gtfinbungen roiie nidjt weniger audj bie

allgemeine ÜBeronftimmung ber Steile jum fünftlid) malerifdjen

Wangen f;at abgenommen. SSorerroärjnten großen SDieiftern folgten

9iad)ab,mer, roetdje aber als foldje nottvenbig fjinter iljren ÜDiuftern

gürücfMie&en; fobann folgte bie ^>rofpeftmalerei, bereu Urfprung 5

bei ben bilbnisliebenben Gnglänbern gu fudjen fein bürfte. Salb

verbreitete fie fidj auef) nadj granfreid), tvo 33 ernet um bie

üUlitte bes adjtgeljnten $al)rb,unbert$ vorncl)mlid) mit ben be=

formten 2(nfid)tcn ber Seehäfen ftdj feinen glängenben Sftuljm er=

roorben, unb gu eben ber 3eit fanben audj bie burd) 2Xberli ia

gu Sern verfertigten fdjiveiger ^profpef'te ferjr vielen Seifall.

ÜÖäljrenb ber fiebriger !yab,re enblid) gelang e§ unferm öad'ert,

roie au3 ben uorftefjenben -fiadjridjten erfidjtlid; ift, fidj in ben

Stuf be§ erften SanbfdjaftSmalerg feiner 3eit Su f^en, unb burd)

ir)n erreichte ba§ %ad) ber $rofpeftmalerei bie rjödjfte SoI(fommen= 15

Ijcit, inbem eS unmüglid) fdjeint, ben realiftifdjen ^orberungen mit

geringerem 9cad;tcil für bie roatyre iUmft beffer ©einige gu Ieiften,

al§ in feinen Silbern gefd;ieb,t. 9Diit uncnblidjer £reue unb

3£ab,rb,eit ftettt er un§ bie Wegenben von 9?om, Tivoli, Neapel u. f. m.

vor 9(ugen; ber Sefdjauer erhält Stedjenfdjaft vom geringften Tetaü, 20

unb bod) ift altes orme ängftlidje fleinlidje SOtül^e, meiftertjaft,

fidjer, ja fogar mit i'eidjtigfeit vorgetragen. Über biefes nimmt
man bei ^ßefert eine beftänbige £rjätigfeit beo guten ©efdpnadö

ober, roenn man roitl, beö <2d)önl)eit§finneö voafyc. fyrcilid) finb

feine Wemälbe nidjt alle, f)infid)t(id) auf ben 3nr)alt, gleid) an= 25

jierjenb, roeil e§ bie ©egenben nid)t roaren, bie er auf Seftellung

nadjbilöete; aber man mirb fdjivcrlid) ein Seifpiel finben, bafj er-

ben Stanbpunft ungünftig geiväljlt ober ben barguftellenben ©egen=

ftänben eine foldje £age unb Se(eud)tung gegeben, baJ3 ber

malerifdje Gffeft roefentlidj baburd) gefäfyrbet mürbe. 2>odj um 30

eine bcutlidje Überfidjt von Matfcrtö Münftlerverbienft 31t geroinnen,

ift eö notivenbig, eine nähere Prüfung anguftetten, in roeldrem

SJiafje er ben verfdjiebenen Gigenfdjaftcn (Genüge leiftete, bie von

bem Äunftroerf überhaupt geforbert merben.

©rfinbung liegt eigentlid) gang aufjer bem Greife Ianb- ss

fdjaftlidjcr
s|>rofpeftma(erci, unb fo madjen bie Sßkrfe unfereä

.ftünftferö auf biefeö r)öcr)fte SBerbienft feinen Smfrmtd). 9(udj ift

7. Sern et. S3ergl. S. Hü, 3. 27änm. - 10. Jo^oini Subroig 36 erli (1723—1786),
berühmt biivd) feine Sdjiueiäcrlanbfcfiaftct].
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nu§ ben roenigen frei erfunbenen Sanbfdjaften, bie er oerfertigt

I;at, abjuneljmen, bafj er ftdj roofjl fdjrocrlidj mit ©lud barum
mürbe bemüf)t fyaben.

xHud) bie SCnorbnung bleibt bcm ^>rofpeftmaler nidjt frei

5 überlaffen, unb infofern mar §acEert8 SSerbienft t>on biefcr Seite

nur ein bebingteS. ©a er aber, rcie iljm «orfjer fdron jjugefianben

roorben, feinen guten ©efdjmad in ber 28aljl ber Stanbpunfte

beroiefen, fo bcrfj nur in feltenen fällen, mo e§ ber gegebene

©egenftanb unoermeiblidj madjte, bie Sinien nidjt gut auf einanber

10 treffen, r)at er gejeigt, bafj il)m biefer Seil ber $unft feineöioego

frembe geroefen.

£>er 2(rtifel ber ^eidjnung fann in ber Sanbfcijafts = unb

&umal in ber ^rofpeftmaleret aus einem boppelten ©efid)t§punfte

betrachtet roerben. ©rftlidj, inroiefern ber Sfialer bie ©eftalt unb

15 Proportion ber nadjjubilbenben ©egenftänbe ridjtig auf feine Seine=

roanb ü&erjutragen werftest; unb r)tertn ift Sßljilipp Rädert ber

atleroollfommenfte 9Jleifter geroefen. 3roeiten§, inroiefern feine

.oeidjmmg burd) ©eftalt unb Umriffe ben (Sfjarafter ber oer=

fdjiebenen in einem ©emälbe befinblidjen ©egenftänbe anjubeuten

20 roeifj; unb aud) hierin ftel)t unfer $ünftler feinem feiner 3ett=

genoffen nadj. ©eine Süfte finb leid)t, ber SBaumfdjlag mannig=

faltig; ber $ünftter brudt bie nerfdjiebenen 2lrten ber 23Iätter

foroie ber Stämme feljr rool)l au§. 2tn ben Reifen ift oft felbft

bie Steinart angebeutet, ©ie Sßflangen be§ ä>orbergrunbe§ finb

20 mit $unft, 33eftimmtl)eit unb Sorgfalt bargcftellt. 33efonberö

aber pflegte Rädert feine gonge $unft an nidjt fefjr entfernten

Sergen 311 jeigen, an benen fief» bie oerfdjiebencn Partien nod)

beutlid) unterfdjeiben. 2>ielleid)t ift ba§ Serail Ijiebei oft größer,

al§ eö bem malerifdjen ©ffeft be§ ©anjen ^uträglid; ift; bagegen

so läfjt aber audj bie 2Sal)rl)eit unb Xreue ber SDarfteltung nichts

roeiter
(̂
u roünfdjen übrig.

Tic .sUmftridjter I)aben IJiacEertS früheren ©emälben 3)iangel

an Übereinflimmung be§ Kolorits oorroerfen roollen; äuletjt aber

rourbe er befdmlbigt, ba$ er bunt male. $ener erfte Säbel ift

35 Ijalb ungeredjt, roeil er nur au§ ber ^ergleidjung ber §adert=

fdjen ©emälbe mit ben 9)ieifterftüden ber älteren grofjen ^ünftlev

entfpringt. Unter öadertö 3 e itüenr,anbten Reiben roenige l)armo=

nifdjcr, uiellcidjt feiner fräftiger gemalt al§ er. 1>af5 hingegen

8. feltenen, l feltnen. — 35
f. §atfcrtfct>en, l iiactertiidjen.
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mandje feiner Späteren arbeiten etroaS bunt feien, läjjt fid) nidjt

oötttg ableugnen. £>od) Ijicsu roie ju einigen garten (Steffen

fdjeint er, inbem er natf; ber 9iatur malte, burdj baS an fid)

löbltdje 33emürjen, biefetbe redjt treu nadjjuatjmen, Herleitet roor=

ben gu fein. S)enn bie Palette erfdjöpfte fid) fdjon an ben s

$ernungen unb ben gebadjtcn berounbernsroürbig iüat)rr)aft unb

mit bem größten ©etail ausgeführten näheren Sergen, alfo bafj

für mandje Partien beS üBorbergnmbeä feine fjinreidjenben. $arben=

mittel mcljr in be§ MünftlerS ©eroalt roaren unb er fid; ju Über=

treibungen genötigt fal). §adertS Kolorit ift beSroegen, jumal 10

roenn er 9lbcnbfd)ein auSbrüden roollte, nur in einzelnen teilen

vortrefflid), aber in biefen einzelnen teilen aud) roirflid) unüber-

treffbar. $n ©emälben, roo er bie Aufgabe gu löfen rjatte,

Diorgenbeleudjtung barjuftellen, finbet fid) meljr Slfforb, baS 9>er=

IjältniS ber hinten ift mel)r funftgeredjt; jebodj r)at er, roenn 15

man nämlid) ben milben £on unb ^-arbenfdjmelä im gangen als bie

.ftauptcigcnfdjaften beS guten Kolorits betradjten roitl, gerabe Ijierin

bie nortrefflidjen älteren DJieifter nid)t immer erreicht.

2)ie 23eleud)tung anlangenb, Ijielt fid) unfer £ünftler blofj

an bie Statur, oljne, roie man rool)l fiel)t, biefen roidjtigen £eil 20

ber ilunft uorjüglid) ftubicrt 51t l)aben 9Jielleid)t F;at il)n fein

reales Streben nadj S)arfiellung beS Sirflidjen abgehalten, fid)

bie 2Jorieile einer fünftlid) angeordneten Seleudjtung 511 nu|e 31t

madjen. 2Bie bem aud; fei, §adertS ©emälbe geben jroar in

£infid)t auf 2id)t unb Sdjatien 3U feinem gegrünbeten ^abel 25

©elegentjeit, bod) l)abcn fie and) ebenfo roenig von biefer Seite

Sfnfprud) auf oorjüglidjcS üBerbienft.

£jn ber $raft unb Diüancierung ber färben roeid)en bie

©rünbe meiftenS ridjtig fjinter einanber jurüd; roo inbeffen t>on

ben obgclobten näheren ©ebirgen fid; roeldje finben, fo motten so

biefe \vi:a,a\ iljrer reidjen betaiüierten 9(uSfül)rung 511 feljr l)eran=

treten unb fdjcinen aisbann ben ilünftler oft 311 einigen .gärten

im §8orbergrunbe genötigt 311 tjaben.

3>erfdjiebcne bem ©ebiet ber 9tuSfül)rung ober 33et)anblung

angeljörige Gigcnfdjaften finb bereits berührt roorben; es ift alfo 35

nur nod) anjumerfen, baf; .s>atfert ben Sßinfel mit unumfdminf'ter

9Reifterfct)aft führte. £>ie Setdjttgfett unb <3id)erl)eit, roomtt er

arbeitete, bie jroecfmäfjtge ^Jietljooe, bie er im anlegen unb 3Sott=

16. ben fcljlt in 1.
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enben f»cobad;teie, fonntc e§ il)tn axidj allein mögtief) madjen, nidjt

nur eine feb,r grojje 2(nsab,l ölgetnälbe, fonbern and) uiele

©puadjen unb beinahe uiijUUjligc Sepienjeidjnungen ju oerfertigen,

rocfdjc man in gröfjern tote in Keinem Sammlungen burdj gang

5 Gsuropa antrifft, $reilid) (äf;t ftdj nidjt behaupten, alle btefe

2l>erfe feien mit gleidjer Sorgfalt ausgeführt ; unterbeffen ift bei

weitem bie größere 3al)l nut burdjgeljaltcncr Slufmerffatnfett ootf=

enbet, ber »ernadjläffigten hingegen finb fo roenige, bajj man fie

geroiffermafjen als Seltenheiten betrachten fann.

10 £acfert§ ©etnälbe finb, rote e3 für ^rofpefte fdjidtid) ift,

mciftcnS mit Sftenfdjen unb Vieren ber ©egenb, roeldje fie bor-

ftcllen, ftaffiert, unb als Staffage betrautet, tonnen alle biefe

Figuren für gut unb Ijinreidjenb gelten. 2Betbenbe§ Siel) gelingt

il)tn fogar mitunter red)t lobenöroürbig. Sefyr feiten unb gleid)=

15 fam nur 311m SBerfud) bringt er and) Ijeroifdjc Figuren an; fie

fönnen aber auf fein grofjeS SoB 3(nfprud; madjen, roeil e3 il)m

au ber GrfinbungSgabe forooljl als an ber erforberlidjen 9Biffen=

fdjaft in ber geidjiutng fehlte.

3u 2fnfang biefer 93etrad)tungen ift auigefprodjen roorben,

20 bic ^ßrofpeftmalerei l)abe burd) £>atfert it)rett (Gipfel erreicht, unb

bie Prüfung ber befoubern Gigcnfd^aften feiner Slunft rotrb beut

lid; gegeigt Ijabcn, bajj er alle für biefeö ^yadj erforberlidjen

Talente im Ijoljen Gkabc befeffen, Ijingegen in benjenigen, roeldje

ber freien poetifdjen Sanbfdjaftömalerei üorneljmlid) angehören,

25 nidjt geglängt l)abe. Unb fo bleibt nur nod) 311 unterfud)en übrig,

ob von feinen 9iad)folgcrn je$t fdjon einer in bem genannten

?sad) mel)r geleiftet, ober tnroiefern 31t erwarten ficlje, baf; t'ünftig

einer Um übertreffen unb i()n t>on ber oberen 2 teile oerbrängen

roerbe. ^en erften Seil ber $rage rjat bie ßrfatjrung felbft fdjon

so beantwortet, roeil feiner ber jetjt lebenben Sanbfdjaftömaler (mit

iliver Wunft fei eö gefagt!) 2(uofid)ten nadj ber Statur im gangen

fo nortrcfflid) bargujietten vermag, al3 mir foldjeS in ^ad'ertö

Silbern roirfltdj gcleiftet feigen. Über ben jiveiten £eil fann mau
jroar utdjt cntfdjeibenb fpredjen: beim bie ©renjen be§ 3Kög=

S5 lidjen finb nidjt ivoljl 51t beftimmen; abfegen aber läjjt e§ ftdt)

allcrbingg nidjt, roie e3 jemanb gelingen foflte, gegebene lanb=

4. fteinern, 1 Heineren. — 7. burdjgefyaltener, l bnrcfigefyaltner. — 22. alte
für, 1 olle bie für. — 23. im f)ofycn, l in fjohem. — 24. 2 anbf cf) a f t§m

a

terei,
1 Sanbfdinftmalerei. — 28. oberen, l obern.
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fdjafttidje ©egenftänbe mit größerer Sftidjtigfeit unb Xreue nadj-

gubitben. Xenn motfte fid) ©iner mit nod) ftrengerer ©eroiffen5

baftigfeit ans Sßirflidje galten unb babei mein- 2)etaü anbringen,

fo würben feine 2öerfe weniger angenehm ausfallen, audj würbe

er ber 3Trodenl)eit unb bem üBornmrf eines" platten, gefd)mad'fofen 5

3iaturali3mu3 fdjwcrlidj entgegen, ^m Kolorit müfte iljm not=

roenbig begegnen, was fd)on oben gegen Rädert erinnert worben,

bafs nämlidj bie ^yarbenmittel ber Palette rtidjt für ba§ ganje

33ilb ausreichen. Söottte aber jemanb burd) 3ufe$en unb 2Beg=

(äffen fomie burd) wtflfürlidjere 2tnorbnung bemirfen, bafj feine 10

SBitber ben $orberungen ber ftunft wefyr ©enüge leifteten, luottte

er burd; fünftlidjen öebraud) oon Stdjt unb ©djatten größeren

malerifdjen Gffeft fjeroorbringen, burd) weife -öiäfjigung ber färben

merjr Harmonie über bas ©anse verbreiten, fo mürbe er fdmn in

ba§ ©ebiet ber r)ör)eren, freien, bidjterifdjen SonbfdjaftSmaterei 15

übergeben; er mürbe ein befferer ^ünftler als .öadert fein, aber

biefem bod) feinen 9tang al§ erftem sJ>taler be§ bedingten '#a<$)e%

ber ^rofpefte nidjt ftreitig mad)cn tonnen.

Über Cnnördjnftsmalerci.

Xfjeoretifdje gfragtnente. 20

GS läjjt fid) moljt beuten, bafj ein 9Jiann roie ^f)ilipp

Rädert, ber feiner Statur nad) fo verftänbig mar unb immerfort

in einem Haren Skroufjtfcin lebte, Setradjtungen über bie $unft

im allgemeinen, befonberö aber über bie Strt, mie er foldje be-

Ijanbelt, mie er in berfelben 51t einem (joijen ©tpfel gelangt, 25

wäbjrenb einer fo trjätigen unb langen SebenSjeit öfters angeftettt

Ijabe. Gr mar 31t foldjen tljeoretifd) = praftifd)en Bewertungen

burd) bie ©utgerfdje IT^eorie, auf bie er einen fefyr grofjen 2Bert

legte, aufgeforbert unb fül)(te in fid) wob,l ben 93eruf, basjenige,

was" er fo gut ausübte, aud) gelegentlich, auSgufpredjen. Gr fyatte 30

ftets 2ieb()aber unb .ftünftler als Sdjüler um fid) unb teilte ben=

felben gern feine Überzeugungen mit. S)a es fid) if)in nun fo

gut jid)örte unb jebermann fid) teidjt burd) einen fo treffUdjen

9Jleifter überjeugt fanb, fo münfd)te man natür(id), biefe frud)t=

17. erftem, 2, 3 erflen. — 27ff. 6v mar . . . aufgef ovbert. Siefye oben 3. 110,

,; 27 Stnm.
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baten Seiten aud) aufg Rapier firiert 311 feljcn, nnb gab i(jm

biefen SSunfdj öfters gu erf'ennen. Gr lief? fidj bafjer Bewegen,

uneberfjolte Serfudje 311 folgen btbaftifdfjen 2Cuffä$en 311 machen;

allem e§ roollte ijjtn nid)t gelingen, feine fo woljlgefaftfen (\>e=

5 banfen mit einer genuffen Dietfyobe barguftetten.

63 liegen mehrere Rapiere uor uns, welche r»on biefer 93e-

müljung jeugen, unb if»r ^nfjalt ift inert unb nnirbig genug,

auf&ewaljrt 51t werben. 2ldein e§ fann biefeS nur in ©eftalt

uon Fragmenten gefdjeljen, bie mir beim audj fo unfern Sefern

10 mitteilen.

9?adj öftrem Serlangen, mein $reunb, erhalten Sie Ijiermit

meine ©ebanfen über bie SanbfdjaftSmalerei. ©eroölmltdj glaubt

man, es fei etwas ScidjteS, Sanbfdjaften §u geidjnen unb 311 malen.

$n biefetn Irrtum ftefjen bie meiften Siebljaber, ja fogar Ätinftter,

15 benen eS an (Sinfidji unb Kenntnis feljlt. (rinige DJiaffen, mit

einem gewiffen (5'ffeft jitfammengeftellt, fönnen unferer ©nbilbungS-

fraft al§ eine Sanbfdjaft erfdjemen, bie aber fcfjr unuollfommen

ift. So finbet man fogar nerfdjiebene Steine, wo bie fdjerjenbe

"Jiatur ©täbte, Käufer, Zürnte, ja fogar oft Säume uorgeftellt

20 t)at. ^m £uinad)etf=9)iarmor fielet man allerlei Figuren, befonberS

Möpfe, foinol)! ftarifaturen als fdjöne ©efidjter. 2)ieS f)ängt aber

mejjr non unferer G'inbilbungSfraft ah
f wie beim aud) einer tnefjr

ober weniger als ber anbere in foldjen fingen 3U feljen glaubt.

11nb foldjen jufälligen 9iaturerfd)einungen finb gar oft bie un=

25 beftimmten ©ntwürfe mandjer Sftaler äljnlid).

SStele mißratene .fyftorienmaler legten fidj auf baS Saab-

fdjaftSmalcn, weil fie eS für letdjt fyielten; ja, fie glaubten, fidj

§u erniebrigen, unb Ijätten bergleidjen 2)inge nidjt unternommen,

menn fie fidj baburcl) nidjt ifyren SeBenSunterijalt uerfdjafft Ijätten;

so ja, fie fpradjen fetbft mit SBeradjtung baoon. 2lttein es glüdte

6. ©5 ließen mehrere Rapiere oor un§. £a$ ©oetbe=2lrdnt> befiljt jioei eigen«
biinbige Briefe &atfert>3, von benen ber erfte bem älbbrucf bis 311 ben Sorten „unb bie fiunft

aufhört" (2. 278), ber weite bem »eitern bis »u ben SBorren „tjaben ibn batrin gebradjt"
(2. 2S3) entfpridjt. ferner ift ein eigen^änbigeä ÜHamtffript §orfert§ bort uorbanben.
Jarauf ftüfct fiefi bie ^orticiuing 6i§ „su ber Qeit febr eueouragierteu" (S. 285); weitere
groei SBlätter, betitelt ,,Som SKorapföen", cntjprccöen bem StBfc&nitte „£ttt(idje SBirfung",
1111b enblid) brei S3liitter „Über bie D6J TOablerei", bie für ben atxiffatj „Über £lma(crci"
bie ©runbiage biiben. 2lUe3 ift non ©octfie ftarf überarbeitet unb fteüenroeife getürmt
werben. (9tadj W.) — 11 ff. 3Jad) Syrern Verlangen ... mandjev ÜJtaler abnlidv
80« ©oetljc gän.tfirf) neränbert unb eine folgenbe ©teile ouSgeloflen. — 20. Sumacbe[l =

fDlarmor =^ äRuf^elntarmot (lamachello oon la lumacheüa, bie St^nede) (®tr). —
2ü. mißratene, 1 mißratenen.

©oetbeo aBerte 27. IS
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ifincn and) nid)t. 3SieIe fyaben fiel) ^a(>re burdj gequält, ol)ne

etroa§ fiernorgubringen; and) ift il;r üftame unbefannt geblieben.

ßö ift beinahe nidjt möglich, gu einem ©rabe ber 3>oü=

fommen^eit 5U gelangen, roenn man biefe iUtnft ber £anbfdjaft&

maleret nidjt in iljrem gangen Umfange ftubiert. ^d) ftnbe, bafj 5

bei allem %ki\) ba§ mcnfdjlidje Seben bagu gu furg ift roie 511

allen anbern fünften. Ii\et5t, ba idj fedjgig §al)x alt bin, fange

idj erft an, xoafyv gu feljen unb bie üftatur ridjtig gu beurteilen

unb nadjguafyinen, ungeachtet id) von meinem fedjgctjnten ^a^re

an fte belauftet unb mit ©ifer unb A'leijj ftubiert rjabe. 10

(io gehört 511 ber £anbfdjaft§tnaterei überhaupt nidit allein

ein feiner ©eidimatf unb ein feinem ©efüljl, fonberu e§ ift axid)

ein anljaltenber ^leife erforberlid), alle nötigen Stubien gu madjen,

Die fo mannigfaltig finb, bafj 'man fid) faum uorftellt, roie niete

©egenftänbe man nacbguafymcn unb iljiien ben (Eljaralter ber 2öaljrs 15

fjeit unb 2d)önl)eit gu geben f)at, man mag nun nad) ber Oiatur

geidjnen ober malen.

ferner gehört eine gute ©efunbrjett bagu, bie SBeränberung

ber SSitterung gu ertragen, meil ber Sanbfc§aft3tnaler bie Sommers

monate in oben ©egenben jubringen mujj, mo bie Dtatur tum 20

9Kenfct)en^änben nod) nidrjt nerftümmelt ift. 9ial)e im ben Stäbten

finbet man Kultur, aber feine malerifdjen ©egenftanbe, obgleid)

niele 2iebl)aber biefe Sanbfdjaften oorgiejjen. Sie beulen an baS

fdjöne angebaute SanbJi ba§ fo ergiebig ift unb fo manche reidje

Ernten uerfdjafft an Dl, 33Bem
y Dbft unb anberen grüdjten mefjr, 25

bie in beut italienifdjen Klima nafye bei einauber roadjfen, fo bajj

man 511m Seifpiel STosfana einen roafjren ©arten nennen tatin.

SDiefe üßorftelXung ber ^ruefftbarfeit madjt nun jenen i'iebljabern

bie 9iatur, ans iolcbem ©efidjtepunft betrachtet, i"d)ön; unb ob=

gleidj bie ©egenftanbe in biefetn Sinne aiui) mögen febön genannt so

roerben , fo finb fie bod) nur für ben Sanbfd^after feiten braud)=

bar, aujjer in ber gerne unb in mittleren planen; ba tonnen fte

gut unb bienlid) fein, feiten aber nal)e, unb im SBorgrunbe

gang unb gar nid)t. iDie Statur ift 511 feltr gefümmert, feiten

malerifd). 2>e weniger bie ©egenben t'ultuuert finb, je maleriidier 35

7. 3 e t, t . . . alt 6i n. ©emrtadj ift biefet äluffafc
!''>' gefdjrieben. — S4. g e t ii m m e r t.

3m ©rimmfdjen 2Börterbu<$ (V, 2608) ift biefe älnwenbung bcS SBorteä unter ben Segriff
fitb um etwas ffimmern eingereiht, fobafj eS otfo fo Diel wie „gepflegt, unter menf$(i<$e

Dbfyut gefteltt" bebeutete. Sollte e8 fcier niebt mit „oerfümmert" gteio)bebeutenb fein?
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finb fie. 2tn SSorgrünbe ift bei jenen ©egenben nicht 311 beuten,

bie ftcf> tiufscrft feiten finben.

^iad) meiner Meinung mup ber Sanbfdjafter Figuren ge=

,^eid;net l)abcn, bamit er feine Sanbfdjaften ftaffteren fann tmb

5 Oaburd; 2eid;tigfcit gewinnt /
SSief) unb allerlei friere ju >eid)nen

unb nad; ber Sftatur 511 malen, ^jd; finbe es
1

nötig, bajj er in

ntatbematifdjen Sßiffenfdjaften belelirt fei, bafj er 2lrd;iteftur, Cptif

unb 5ßerfpeftioe fenne; befembers muf$ er fid; ein gutes pcrfpef=

tuufd;cs 2luge angewöhnt (jaben, bie Statut rid;iig nadjjualjmen.

10 üBiele V'ieblmber, audj .sUinftler felbft, preifen fel;r bie Camera

obfeura unb raten an, bafj man otel barin getdjnen füll. Ofadi

meiner SDReinung fann fid) ein £iebf;aber toof;! bamit amüfieren;

ber Xünftter aber mufj fie nie braudjen, meil fie iljm nachteilig

ift, au§ llrfad)e, meil fie nid;t richtig fein fann. Sfufser bem
is Aofuo finb alle Linien, roie befannt, f'rumm; affcS jtefjt fid; in

Die Sänge, äffe Äleimgfetten, bie fie anzeigt, merben 311 Hein;

bacutrd; gemöf;nt er fid) eine f leine 3)utmer an, unb meil bie

vidjtftraljlen burd; ocrfdjiebene öftifer gebrochen merben, bi% fie

aufs Rapier faden, fo fieijt man alles uerbunfelt $n ber gerne

20 unb im ?)cittelgrunb oermifjt man ben fd)önen Silberton, ber mit

bem Suftton fo fdjön in ber Statur b,errfd;t. £ier ift alles mit

einem leidsten fflox überwogen, mit einem getoiffeu :Kaud)ton, ben

oiele Jlünftler ©peefton nennen unb ben man fid; in ber <vofge

fd;mer abgcioüfmen fann. Überhaupt ift e§ in ber ßunft fd;micrig,

25 bas 2(ngeioof;nte abzulegen, befonberä menn man fid; einmal

falfd;e 9Jiarimen in icn .Hopf gefegt l;at. !Jd) nenne bas in ber

Munft jurücflemenj biefeS ift otel müfjfamer unb fdjroeter, als

auf bem redeten ÜBege oonoärts §u gel;en.

9?ad; meiner Meinung unb Übung finbe id;, bafj man meit

so mel;r f;eroorbringt, menn man oofffommen in ber ©röfje, mie

man bo§ 33ilb machen milf, ben Kontur nad; ber Diatur mit

blofiem 9luge geidjnet oljne meitere §üffsmittel. $at man bie

Sßerfpeftioe iool;( gelernt, fo toirb es Ieid;t merben, bie DJatur

ridjtig nadjjucujmen. SDer Münftler muß fid; an bas G5ro^e ge-

es raöf;nen, baf} nid;t 311 oiele ^leinigfeiten in bie ,3eid;nung ober

in bas 53ilb fommen, bie in einem flehten Staunt nur Unorbnung

mad;en unb unmöglid; barjuftcflen finb. ßr muß oielel meglaffen,

1. SSorgri'mbe, 2,3 SSorgrünben. — 8. lenne, 2,3 fönne. — 27
f. biefeS...}u

gcfycn. S5on ©oettje ijtnjiigejücjt ("W).

18*
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um bie roarjre ^ffufion bes ©egenftanbes ^eroorguBringen, unb

fo gercüfmt fidj fein 2luge nidjt allein an einen großen Stil,

fonbern aucf) nad; unb nad; an ben Silberton ber Statur, unb

je mef)r er geidjnet unb malt, je merjr lernt er biefen Jon fef)en,

fennen unb nadjatjmen. 5

G§ ift freilid) Anfängern nidr}t 311 raten, grofje italienifdje

Ülusfidjten fogleid; 311 getanen unb 311 malen, mo man öfters tum

einem .'rmgel ober 53erg in einer (Entfernung von oiergig bis

fed)3ig üÜtiglien bo§ 3Jieer entbetft ober bie roeit entfernten 2(pen=

nuten, 3$ l;abe ben 3(tna rmnbertunbjroanjtg -ÜÖitglien vom 10

Wlccx aus gefeljen. 9J?an mufj mit Keinen Entfernungen, bie fer)r

beutlidj prononciert finb, anfangen, roo bie $lane burdj ^lüffe,

Seen, Sßälber, mit (betreibe bebautes Sanb beuttief» abgefdpiittcn

finb, baf? man 2(uge unb §anb nad) unb nad) baran gervölpit,

baf; man mit ©cfdpnarf unb Jertigfeit alle ©egenftänbe, bie einem 15

aufgegeben roerben ober bie man felbft iväljlt, nadj3ual)inen uerftef)t,

burdj c^unft unb ©efdjmad, ofjne bie Safjrfjeit ber Sftatur 3U

alterieren.

£a bie ©egenftänbe fo mannigfaltig in ber IRatur finb, fo

mujj ber Äünftler viele 3eit amvenben, alle fennen 31t lernen unb 20

3U geitfmen. 3)a§ Stubium ber Säume brauet viel Übung unb

3eit. 9iadj meinem ^Sringip teile icf) im allgemeinen alle Säume
überhaupt in brei klaffen ein, fo röie idj fie felbft rabiert unb

Ijerausgegeben bjabe. Wad) biefen mufj ber junge $ünftler unb

Siebljaber, roenn er geidljnen lernen mill, feine £artb üben. Tas" g§

erfte ift ber ^aftanienbaum. SXann er beffen gefdjivanr'ige Slätter

unb Partien jeidjnen unb gruppieren, fo ift es if)tn Ijernadj leidjt,

ben 9iuf}baum, bie ßfdje unb alle Säume, bie länglidje Slätter

baben, 31t seidjncn; beim er siet^t feine gruppierten Slätter nur

meljr ober meniger lang; ber übrige Gtjarafter bes Saums befteljt 30

in feinem Stamm, im Sdnuung ber Stfte unb in ber g-orm beö

öanjen ivie audj im Kolorit. £ernadj fommt ber Gidjbaum,

iveldjer ein jadigeö Slatt r)at. $ann er biefeö mit Jrciljeit ljin=

3eidmen, fo roie man fdjreibt, fo ift iljm leidjt, alle 2frten non

(i'idjen, dornen, Weinreben u. f. tu., genug alles, tuas jjaefige ;s5

Slätter bat, 311 jeidjnen. S)a§ brüte Statt ift bie Rappel, meldte

ein runbes Slatt ift. .v>at er biefes genugfam geübt, fo fann

17 j. su alterieren. Sei Rädert folgt: „SUban fo Statt er babjn flommen bie Statut
fooiel e§ ßunfl Ertaubt naa) 511 saunen" (W). — 22. meinem, 2,3 einem.
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er bie Sinbe, bie lUme unb atteS, roaS runbe Stattet
-

r)at, b,eroor=

Bringen, wenn er, rote fdjon gefaßt, auf bas ©igentümlidie be§

Stammes unb auf bie Statur ber ittfte ad)t tjat. Stuf biefe

©eife roirb ber Münftler bie 3Jtanmgfaftigt
:

ett ber Säume unb

5 ©träudjer, bie in bie ^aufenbe getjen, leidjt nadjbilbcn. Go tfi

bem Sanbfdjafter nict)t genug anzuraten, oiete Säume 511 geidjnen,

unb man mufj ftfjon 6Io| im Montttr, roeWje 2(rt bes Saums
es ift, erfennen. ©r mujjj Ijiebei ©efdjmacf (>a&en, um bao 2d)önftc

jeber 2(rt in ber 9iatur 31t wägten. 9iiema(S mufj er eine oer=

10 [tummelte Sßatur nadjaljmen; fogar roenn er franfe unb fter6enbe

Sftatur nadjatjmt, mufj er aud) f)ier baS Sd)öne 511 finben roiffen,

unb forootjl 6ei nadjgeafjmien als tamponierten Säumen mujj

afteS fdjön unb ladjenb, freunblid) unb lieblid) fein.

iDte ©eftalt eine* frönen ©ärtner&aumeä ift, bafj er über

15 bem untern bieten Stamm ftd) in eine ©abel non jroei 3roeigen

bübet. ©iefeS mit feljr fdjön gefdjroungcnen unb uariierten Elften

bilbet roirf'tid) aud) einen fdjönen Saum für ben VanbfdjaftSmater.

28enn ber ^ünftler üieleS nadj ber 9iatur gejeidjnet t)at, fo roirb

er fid) fotdje fd)öne sJtatur inerten, bie if)tn aud) bei ber mangels

so rjaften aushilft; er roirb auf biefem SBege bie fd)önften Wegein

ber Äunft finben, unb baS fd)öne ^jbeal roirb ifym nid)t fremb

fein. Xa alles in ber 9JlaIerei finnlid) ift, fo ift nidjtS bei alten

unfern ^been mögtid), als roaS uns bie Statur mefjr ober roeniger

fd)on bargeftetlt l)at. Senn ob roir gleidj öfters bie ^been neu

25 glauben, fo finb bie bod) aus berannten ©egenftänben entftanben.

2Bir finben fte aber neu, roeil unfer @ebäc|tni§ bei ber großen

SJiannigfaltigfeit ber Gtnbriicf'e fid; nidjt meljr erinnert, roo roir

fte I)er l)abcn. ^c met)r nun ber iUinftler £otalgebäd)tniS r)at,

je meljr roirb fein $opf angefüllt fein non fo mannigfaltigen

30 ©egenftänben, bie er teils fclbft gejeidjnet ober aud) nur gelegen

fyat. @S roäre rool)l 51t roünfdjen, baß ber AU'utftler altes auf=

getanen fönnte, roaS er ©uteä unb Weites in ber Watur finbet;

5. in bie Xattfenbe gcfjen. GS folgt bei ftaefert: „roenn feine jjjanb geübt ift,

bife bren Classen bäume ;u jeidjnen unb gefdjmad bat, bie Sßabre form unb i'arater

iebcö S3numö unb Straußes }U ftenneu, fo Stfimet er fie letdjt naaV
i W). — 10 ff. unb

fterbenbe . . . lieblich, fein, .\Sacfert: „9U<3 ben 2üte Jtranfe abgelebte SBäume SRufj

bie Statur nalje am Xobt nod) fdjön fein, i'ian SHufj fagen im Sobe fei) fie nod) Sdjöit" (VT).
— 15, bem, 2, a ben. — lüff. bie ifim . . . f remb f ein. ftatfert: „bie ibm ben ber
sDiangelfjaften DJatitr bie roare 3bee beS Scböncn 3bia[ gebend unb baf? fo ju fagen er

baburcl) bie fdjönften Siegeln in ber fiunft finben, u. fia) bei; allen Slnbern ©egenftänben
roo bie l'iatur fcl)ön ift aber in geroifien fallen SDlangelbaft ficfi ber Schönheiten ©rinnern
um e3 in ben fdjönen Sbeai barjufieUeu" (W).
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allein bo§ ßefcen tfi 511 fut-,3 ; f'aum Ijat man bie Statur etwas

kennen cjelernt unb ir)re Gffefte belaufet, fo ftnb bie $af)re na,

bafi man banon fdjeiben muß unb bie $unft aufhört.

SBenn bcö iRünftlerö §anb einigermaßen geübt tft, baß er

in allen Sßcnbungen unb auf äffe 2Beife bie Slatter unb Partien ">

ber 33äume f)infd)reiben rann, fo muß er nact) ber Sftatur getdjnen,

oljne ficr) gu lange mit kopieren naclj ,3eicr)mwgen aufzuhalten;

benn bei bem kopieren lernt er 3iuar ben 9}ied)anismus ber £anb,
aber er nerfteljt feine 3eid)nung, roenn er bie Sftatür nid)t fennt.

Gr roärjle fiel) im Anfang mittlere Säume, bie nidjt ju groß 10

ftnb, bie aber beutlidie Partien Ijaben, unb madie fie fo gut nad>,

als er fann. SBenn es and) im Anfang fteif roirb, fo laffe er

fid) bod) nidjt abfdjred'en. 3Bo er bte Partien beutlid; finbet,

aljme er fie mit 9iid)tigfeit unb Wefdjmad' nad); menn fie im

©djätten unbeutlid) unb in 9)iaffe finb, bcb/vnble er foldje auf i»

gleid)e üföeife. @r fudje bie 2trt, roie man mit 9tid)tigfeit unb
2öar)rt)eit bie Dfatur nad)al)mt. 9kdj unb nad; fommt er bat)tn,

baß er bies mit Scidjtigfeit unb freier §anb 311 tljun oerfterjt,

unb feine SÖerfe raerben gefallen.

§at er eine 3eit lang fo fortgefahren, fo mage es es, große 20

fdjöne Säume §u jeidmen, unb roätjle ftets bie fdjöne Sftatut, fo

viel nur möglid) ift. (fr muß feinen Stanbpunft roenigftens

jroetmal fo roeit nom 33aume nehmen, als biefer Irodj ift. Crrlaubt

es bas Terrain, fo ift e§ beffer, brei= ober uiermal fo roeit ent=

fernt §u fein; benn fein 2(uge fann ba§ ©ange faffen, unb er m
fteljt ©i^elnes genug, um alle formen ridjtig geidjnen 511 tonnen.

(ir tfjut looljl, einige £age bei einer 91tt uon Säumen
ju bleiben, aber nid)t üföodjen lang; benn es ift nötig, fid) in

ben r-erfdjiebenen 2lrten 311 üben; fonft gcfd)iel)t es leidjt, ^afy

ber Äünftler immer bie Sorte jeidjnet, bie itjm geläufig ift, unb so

eö it)m Ijernad) fdjroer roirb, fid) an anbere 31t roagen, bie ilmt

nid)t geläufig finb. 2Juf biefe 2Beife fommt er nad) unb nadj

barjin, alle Slrten uon Säumen ridjtig unb fenntlidj nacrjjuafymen

unb ben roafjren 33aumfd)lag 31t lernen, aus beut ber 6r)arafter

eines jeben Saumes erficljtlid) ift. 35

!Jdj r)a6e in meinem Seben immer viel vom Saumfdjlag

fprcdjen unb audj gefd)id'te ßünftler eitieren Ijören, baß nämlid)

einer unb ber anbre einen uortrefflicljen Saumfäjtag rjabe. Sieleä

35. jeben johlt :', ::.
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ift Ijierin roarjr; allein nadj meiner Semerfung tonnte ber Saum*

fdjlag fcf;r gut fein, er mar aber immer berfeflbe, roa§ id;

manieriert nenne, unb bie Sßarieiät ber 33äume fcfjlte. 2>d) uer=

lange, bajs ein jeber 33otanifu§ ben Saum fogleidj erfenne, fomie

5 and; fangen nnb anbere Sölätter im SSorgrunbe.

$d) rate fefjr gu einem ernftlidjen ©tubium ber Säume;

beim eö gehört 3 c it nnb Übung baju, e§ auf einen geroiffen ©rab

}it bringen. Sa ein junger ^ünftler feurig unb ungebulbig ift,

fo mill er gleid) ein ©ange§ Ijeroorbringen, olnic bie geljörige

10 3eit an ba§ Ginseine 511 menben; aber biefeä läft fid) mit einem

einzelnen Saume aud; tf)un. Unb ftnbet er feinen 3ftittetgrunb

unb <yerne an ber Stelle, mo er feinen Saum gejeitfmet fjat, fo

fudje er fid) einige Schritte meiter einen $onb bagu, ber fid) pafjt,

unb madje ein paar Figuren ober Tiere im 3Sor= ober 9Jiittel=

10 grunb
; fo bleibt e§ fein blofjeg ©tubiutn von Saum, fonbern

eö mirb fdjon eine Sanbfd^aft. ^Jtidjtö gefällt meljr fomofjl in

ber s3catur als in .Seidjnungen unb ©emälben als ein fdjöner

Saum. Ginige Reifen, Steine ober anbere Säume im DJitttelgrunb

unb etraaS $ernung mad;t eine fdjöne Sanbfdjaft, mo ber Saum
20 am erften brilliert.

v
Jiadj biefem jeidjne ber junge Münftler Reifen , bie sugleid;

mit Säumen ober 2träud)ern bemad)fen finb, unb gebe woljl auf

ben Gbarafter ber Svücbe ad)t. Malffctien finb öfters fefjr oer=

fdjieben unter fid). Tic oulfanifdjen fjaben einen gang befonbern

25 Gbarafter foroorjl in ber $orm als in ber gfarbe, Gr geidtme

ferner Steine, ^elfenftüde, Kräuter non oerkbiebener 2lrt mit

großen, mittelmäßigen unb fleinen Stottern, bie ilnn ju feinem

Sorgrunb bienen. .\xrnad) ger)e er an ba§ ©ange unb mätjle

fid; im Slnfang eine ©egenb, bie nidjt gu reidj an Segenftänben

so ift, jieljc feine Sinie beS §origont§ nadj feinem Stanbpunft;

barauf getdme er bie grofjen Sinien unb Cbjef'te, bis er feine

5J3lane unb übrigen Dbjefte im gangen ridjtig jummmen fjat.

3H§bann fange er an, ba§ detail mit ©enauigfeit gu jeidjnen.

Tic oie'.en MIeinigfeitcn fjingegen, bie fein 9taum nidjt erlaubt

35 barjuftellen, mujj er raeglaffen, aber fo unnermerft, bafc bie SB3a6r=

l;eit nidjt alteriert roerbe. §n Gntfermmgen, mo ©ruppen Käufer

^ufammenftel)cn, ift man oft genötigt, niete roeggulaffen unb nur

bie «^auptfadjen 51t mäfjten, meil eS fonft 511 Kein mürbe unb

ber ÄünjHer fein ^nftrument l)at, fo flcine Dbjefte barjuftellen.
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(5o gehört freilid) eine gcmiffe Übung, ein 2ait bagu, um mit

#ertigfeit unb iKidjtigfeit bas ltnbeutlidje, maS in ber ?ycrnung

l)crrfd;t, ju jetdfmen, inbem man nidjt 51t beutlidj roerben unb

bodj atte§ Dtötige barftellen foll. 93eim Scalen ift biefcS leidjter als

beim .ßeidjnen, uxmon idj an feinem Crte fpredjcn merbe. 5

@§ rotrb erforbert, bafj ber Hünftler nidjt allein feinen

Stanbpunft mo()l gemäljlt Ijabe, mo bie Dbjefte mit einanber in

einem guten SBejug fteljen unb babei angenehme ©nippen im

Xctail madjen; er mujj audj babei bie 9iatur roofjl belauften,

in meldjem i'idjt fie ben beften ©ffeft madjt, e§ fei frül) morgens 10

ober etmaS fpäter, gegen 2(benb ober bei untergeljenber Sonne.

§at er fidj l)ierüber beftimmt, fo ift e§ nötig, bafs er in bem
2lugenblid, mo bie Statur fdjön beleuchtet ift, raenigftens bie

".Waffen beo SdjattenS anlege unb fobann nadj feinem öebadjtniö

ausarbeite, ßr fann audj beS anbern £ageö 511 ber <2tunbe fidj 15

mieber bjinfetjen, um ben Gffeft immer mel)r unb meljr 311 be=

lauften, bis er il)n fo mcit ()at, bafj er ba§ 33ilb glaubt nadj

feiner Ginbilbungsfraft fertig madjen gu fönncn $äfyxt ber

Äünftler im Slnfang mit biefer ^Jiütjfamfeit unb ©ebulb fort, fo

mirb er balb feinen Gnbjrocd erreid)en. fyretlid) ift e§ fdjraer, bafj 20

ein fcurige§ ©enie fidj jrotngen foll, el)e feine SBerfe geraten,

mit ©ebulb fo oft an benfelben $la$ mieber jurüdjufeljren; allein

ein maljrce ©enie bringt burdj, e§ überroinbet alle (Sdjuucrigfeiten,

fie mögen fo grofj fein, mie fie roollen; eS fommt enblidj auf

ben Sßunft, ben es fidj uorgefetjt Ijat. 25

2ll§ ba§ befte "Diittel fjiebei, roeldjeö idj felbft nerfudjt Ijabe,

tann idj anraten, menn man bei einer angefangenen Sadje merft,

bafj man baran ermübet ift, fie fogleidj liegen 51t laffen unb nad)

einer lleinen ^romenabe nadj ber ÜRatur irgenb ettuaä anbereö

anzufangen, roa§ reiben fann. 2)ie 9ieuljcit erregt Suft unb Siebe, 30

unb bie SSeränberung ber Eilige madjt uns ben SBerbrufj, bafj

mir unfer $iel nidjt fogleidj erreid)t Ijaben, uergeffen, fo baf5 mir

be§ anbern Xagö nadj Nulje unb Überlegung ba§ 2£erf mit neuem

9Jiute mieber angreifen, bi§ mir enblidj bie erften 2djniierigfeiten

übermunben Ijaben unb nadj unb nadj ju ber großen g-ertigfeit 35

gelangen, alles, n>a§ un§ bie -Diatur barbietet, mit Äunft unb

©efdjmacl oljne Slnftanb nadjjeidjnen 311 fönncn, unb baS mit

eben foldjer Setäjttgfeit, ale jemanb mit mofjlgefonnten JUtdiftaben

fogleidj einen Srief febreibt.
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£in ber ftompojitum ber £aitbfd)aften ift fiauptfadilicf» barjin

gu fcljen, baf} aHe§ granbioS fei, rate foldjeS 9?ifolau§ unb

Äafpar >)]ouffin, (Sarracci unb Somenidjino gelciftet rjaben.

Siefe SJReifter formierten einen großen unb einncfjmcnbcn Stil;

5 man finbet nidjts $(emlrdje§ in iljrer llompofttion. ü8on ber

gfernung an bis auf ben SBorgrunb ftnb alles grofje Sinien.

Sic 33äutne befielen metyrenteils aus großen 9Ji äffen; bod; b/iben

fie aud) öfters leidjte Säume gemalt, ©einig, man mufj bie

3A>at)vl)ett ber -Natur nid)t im detail fudjen. 35 od; fann man
10 an biefcn 9Jieiftern auSfteften, baf; if)r 33aumfdjlag immer berfelbe

fei unb ein Saum fid; feiten uom anbem untcrfdjeibe. £mgleid)en

märe §u roünfdjen, baS Kolorit mödjte roarjrev fein; eS ift nidjt

ber ÜTon ber 9?atur: bie ^ernungen fiitb ju blau unb ju Ijart,

ber 9Jtittelgrunb gcmeiniglid) ju grün, oljne Suftperfpeftiue, unb

15 bie Sorgrünbe unb anbere ^>lane gu fdjroarjgrün, Reifen unb

anbereS ©rbreid; ju gelb, orjne ruinierte 35öne, unb baS ©anje

mu^ l)art merben. -JDian fann etnroenben, baf; bie Xerra »erbe,

•bie fie in Clfarben gcbraudjt, fdntlb an ber SunfeUjeit fei, roeü

fie in öl burdj Tupfer unb Vitriol, bie fie enthält, nadjbuufelt.

20 $dj Ijabc aber gefunben, bafj ^afpar ^3ouffin nie rjartnontfdj

gemefen fein fann, aud; ba feine Silber neu nnrren. %\n Sßalaft

beS Gonnetable Golonna in 9?om Ijabe id; eine SDlenge ©ouad)e=

Sanbfdjaften gefeiten, foroorjl auf ^alf als Seinroanb unb Srettern;

feine roaren rtarmonifdj. Sie auf $alf rjatten burdj bie $tit

25 gelitten, bie übrigen gar nidjt. ^d) fenne biefe Silber genau;

beim id) f)abe niele uon benen, hk auf Äalf gemalt roaren, in

©ouadje fopiert, in einer jtemlidjen Oirüjk, roeü id) uorljcrfaf),

baf? fie burdj bie 3eit unb bie roentge Sorgfalt, bie man für

t^re Grljaltung f)atte, balb mürben §u ©runbe gelten, roetdje§ id;

3o benn leiber nad) fünfunbgroangtg $jal)ren roaljr gefunben habe.

Tic genannten großen 9Heifter, roeldje bie Siegeln bcS großen

(Stils auS ber fdjönen italienifdjen 9?atur gefdjöpft liaben, nebmten

uns ein, foroofjl roenn fie fd)öne als trenn fie fdjred'lidje Ö5egen=

ftänbe ausführen. £,l)re Stürme unb ttngeroitter ftnb fo fdjred'litf)

s5 fdjön, bajj fie Sdjaubern erregen. Sie angenehmen ©egenftänbe

ftnb reigenb burdj bie großen unb mannigfaltigen Sinien, aud; ba

4. Siefe SDtetfter. SDavauf folgt bei §actert: „Eja&cu £auptfrtd)lid) ben ©rofsen
©til eingefütjret. 2Ule g-ormen unb Sinien finb ©rofi, fie haben bie ßleinigfeiten bie

öfters bie Siatur geiget lueggelaßcn unb einen Stiel formirt, ber" (W).
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roo bte Sanbfcfyafi g(eid;fam in ber SBogetperfpefttoe oorgeftelß ift,

tute j. 33. an ber großen Sanbfdfjaft von Mafpar im Zoloft

(Solonna, roo 2(bra()am feinen 3of;n jnm Opfer füfjrt. Xiefeo

SSilb ift roemger fdjroarj geroorben al§ bte anbern, tft t;armonifd;er

nnb madjt mehr Cr ff oft. 5

Staube Sorratrt, ob er gleid; viel nad) ber 9iatur gejeidjnet

unb nod) met;r gemalt l;at, 6ebtent fid; in oielen fällen be§

$ouffinfd;en Stilö. Seine ^ompofition tft angeneljm, bte ©rup=

pterung ber berfdfjtebenen Säume retgenb, nnb man fteljt überhaupt,

bafj fein G5cfüf»l für bie fd;öne üftatur aufjerorbentlid; fein geroefen, 10

ob man roofjl tabeln fönnte, bafj feine
s}>erfpeftioe fel;lerl;aft ift,

unb man öfters roünfdjt, bafj bei fo oielen 3d;ön()eiten bie Sinien

ber ^lane ridjtiger mären.

33a§ fein Kolorit betrifft, fo ift meiner 9)teinung nad; feiner

baf;in gefommen, e3 fo vollkommen 51t magert, ©ein L

I)unft in 15

verfd;iebenen -Tagseiten, fotvol;l in ber gernung als ber £uft,

ift aufjerorbentlid). 9Jian finbet ben fünften Giebel be§ Borgens
unb bie 2(usbünftungen be3 2(benbö nid;t allem in ber fernften

(Entfernung, fonbern alle ©rabe burd; bis auf ben -SRittclgrunb,

mo ber fanfte 9cebel l;errfd;t, ol;ne jebod; bie i'ofalfarben, meldje 20

bie Statur ^eigt, unb of;ne bae detail ju alterieren. 2(HeS ift

febr beutlid; unb mad)t auf ben 3ufd;auer bie angcnebmfte

Gmpfinbung. Seine Säume im 9>orbergrunbe, ungeachtet ber

fdjönen Gruppierung, finb öfters fd;iuer, öfters l;at aucf; bie Terra

verbe fie fd;marj unb unbcutlid; gemacht, fo bajs e§ nur eine 35

9Jiaffe gemorbcn ift unb man t'eine Partien im Saum, fonbern

nur beffen Silhouette fel;cn fann. 2Bo er Ultramarin braudjte,

finb fie beffer erhalten.

3u feiner 3ett ro.aren in unb bei 9iom niete immergrüne

hieben, roeldjeö ein fefjr feböner Saum ift, ber aber, menn er ntdjt 33

gut ftubtert mirb, (eid)t fdjmer ausfielt. Siefer SBäume l;at er

fid; niel bebient.

^nbeffen bei altem, ivaS man nod; in feinen ^anbfdjaften

roünfdjt, ift er beftänbig fdjön, reijenb unb gefällt immer mein,

je länger man feine SBerfe anfd;aut. ;,

Sßoufftn ift etnnefmtenb bei beut elften
S

„H ablief, fo rote bie

-'f. an ber großen fianbfdjaft ... 5 um Opfer jül)rt. SJergt. bie begeifterte

©djitberung biejer jejjt in ber National Galery \u Vonbon beflnMidien ßanbjdjaft
uon SBaagen, „Äunflwerfe unb ßttnftter in ®ng[o.nb". Berlin 1837. 1. S. 215.
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©röße bei 9fteere§ um auffällt, wenn man e§ fange nidjt gefefjen

I)at; man roirb eo aber in einigen Sagen mübe nnb fieljt e§ mit

©teidjgültigfeit an. ^ouffinö Figuren finb im großen 2til unb

gefallen. (5laubeS Figuren, menn nidjt $üiupo Säurt bie

5 Silber ftaffiert Ijat, finb gemeiniglidj fer)r mittelmäßig forote aucl)

bao 33ief). (Slaube fagte felbft: „£>ie Sanbfdjaft laffe id) mir

bejahen; Figuren unb 9>ief> gebe id; obenein." 3Jian fann mit

Wcmißljeit fagen, Ijätte (Slaube in feiner $ugenb angefangen ju

§eid)nen unb rjätte meljr Sßraftif gehabt in ber S3er)anbtung beffen,

in roa§ man 9Redjani§mu§ ber ihtnft nennt, fo mürben feine SSor*

gvünbe cbenfo fdjön als ?yernungen unb Sölittelgrünbe gemorben

fein Ciö ift §u bemunbern, baß ein Genfer), ber fid) fo fpät ber

.Uunft gemibmet I)at, fo 31t fagen ber größte Sanbfcfyafter gemorben

ift. ©enie unb ^fletß Ijaben ilm baf)in gebradjt.

15 $jd) muß l)ier einige SBeifpiele anführen, roorauä man bie

23efd)affenf)eit ber SanbfdjaftSmalerei, ab id) in 3tom mar,

lernen fann. 3)ie jungen granjofen, fomol)l bie ^enfionärä

ber frangöftfdjen 2(fabernte als anbere, trugen in Dftao ober

iDuobeg ein flein 53üd)lein in ber £afd)e unb geidjneten mit

so Wotftein ober fdjmargcr treibe nad) ber Sftatur, aber atteS

manieriert, ^dj fal) ,ßeid)nungen oon mehreren ^unftlern, unb

alle fdjienen fie mir, al§ mären fie oon einer §anb. 5)er

maltefifdje 2(mbaffabeur, 53aron be 23reteuil, fjatte oon allen

Avünftlern, bie bamalö in 9unn maren, Widmungen ober G5e-

25 mäloe, unb ba er fie mir eines sIRorgenö mit oiefem $omp
geigte, fo mußte id) bei einem jeben Stürf fragen, oon mein e§

fei, menn id) ben Tanten nidjt fanb. Gt munberte fid) feljr,

baß id) fo menig Kenner märe, unb gab mir einige l)öflid)e

üßerroeife, baß id) biefe foftbaren &a<i)m nid)t genugfam fdjätjte,

so unb id) mußte mir nur burd) bie 2(ntroort au<:> ber &ad)e 311

1. ,viitppo Sauri (1620— 1694),' SBruber be§ granceSco, am 6eften in englifd&en

«Sammlungen oertreten. — 12f. ber fid) . .. gemibmet Ijat. SDiefe SBemerfung begießt

(id) auf bie uon ©anbrart („£eutfd>e Slfabcmie", Uii:>) Überlieferte, abenteuerliche gugenb'
gefd)id)te (HaubeS (,,

s}>afteteiibäcfer' !). Sfmtfadje ift, baf? Citaube fdjon mit adjtje^n Sauren
cnbgittig ben l'iaterberuf ergriffen i)atte, oon feinen bisljer befannten arbeiten ift jcbod)

feir.e cor 1630 batiert (geb. 1600). — 14. bat) in gebracht. 3« £acfert3 Brief folgt:

„bafj Übrige können Sie StiiS feiner lebenä @efä)id)tc fefjert S)ife§ finb nad) ÜJleiner ätrtb,

meine Qbeen über bife betjbe Örojjc ÜJJänner" (W). — 17. $enfionär§. Siebe oben

S. 231, 3- :il ^nm. — 23. beSreteutl (1733—1807). 2>er befannte fraiijöfifdie Staat«»

mann btefeä SRamenS fann hier fanm gemeint fein, ba er motjl oorübergeljenb ©efanbter
in EReapel mar, aber nie in üttalta ober 9iom Jranfreid) vertreten bat.
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Ijdfen, bafi id; bie alten ©emäfbe groar gut oerftünbe, aber nod;

ju neu in 3iom märe, um bte ©d;önrjeitcn ber neuen jungen

Münftler eingufeljen.

2f(§ üBotaire im £>af;r 1770 in Neapel bie ©tubien faf;,

bte id; unb mein SBruber Sodann bafefbft gemadjt f;atten, fagte 5

er mir, bafj e§ tf;örid;t fei, fidt) fo üiel 9ftülje ju geben, ßr

()abe auef; bie S£f)orfjett Begangen, aber feine ©tubien fjüffen ifmt

jetjt nid;t. ßr fagte freilief) nad) feiner 2(rt fefjr raaljr; benn ba

tl;m bie toaljre 25>iffenfd;aft ber fömft fefjlt, fo fief)t man in

allen feinen ©etnälben, bajj fie manieriert finb, ungeachtet biefer 10

töünftfer mafjre üBerbtenfte im ßffeft fjat. ©eine ©ruptton be§

SSefuo unb feine 9)ionbfd;eine, befonberS bie au% feiner guten

3eit, finb im ßffeft oortrefflid;; hingegen iuaö er naefj ber 9catur

mad;t, ift jämmerltdj, weil er feine ^perfpeftioe nod; bie roafyren

formen ber Statur uerftefjt. 15

2)ie ßnglänber in dlom fjatten einen anbern l~if. Sie

ftubierten nidjts nad; ber 9tatur. £>elane imitierte bie fdjmarjen

©emälbe oon ^afpar Sßoufftn unb malte bie feinen nod; fd;roärjer.

g-orrefter tf;at ungefähr ba§ ©Ieid;e, 3eid;nete etroa§ nad; ber

Statur, aber efenb, ofjne ©runbfätje. Unfre ©amen, bie 2ieb= 20

I;aberinnen im SanbfcfjaftSgetcfmen finb, machen e§ beffer. 1)an

juoffte 'bm (Haube nad;af;men, geidjnete bie Sinien nad) ber Statur

ober fiefj fie fid; uon Xito Sufieri ober anbern jcidjnen unb

malte eine flare £uft mit gtrnung, rooran ber S£on einiges 9Ser=

bienft I;atte. Söetl baö nun f;inter einer großen SOtaffe oon 25

braunen unb fdjroargen Säumen ftanb, fo fct)icn e§ auf ben erften

33Iid, al§ ob eg etwas märe, tiefes nannten bie ßnglänber

ben Gfaubefdjen ©til. $>tf; fann nid;t leugnen, baf? id; 9ieiffen=

fteinen, ber mid; 511 biefen Äünftlem geführt f;atte, meine 33e=

untnberung fefjen lieft, raie es bod; mögfid; untre, bafj e§ SJienfdjen 30

gäbe, bie fo!d;es 3eug befiüen unb begasten wollten. 3lnf äffe

4. gacqueä 2lutoine SBotaire, geb. tu Soutoufe ober in SianteS, Sdjüfer be§

?\ofepb 23ernct (uergt. ©. 11«, g. 27 2lnm.), gebt 1763 naeö Statten, ido er 1765 in

Sfom burtf) feine ©eeftiiefe sn grojjent Dtuf gelangt, geft. in SJeapeJ um 1820. — 10. unge*
adjtet, 1 obngeadjtet. — 17. ©otomou ©elane, 1727 in ©biuburg geboren, bereift

gvarirreid), Stalten unb 'Teutfdüaub, 177 1— 1777 in 9tom nadtroei*bar. S9on Stagtet febr

gelobt. — 19. 3- $orrefter. ÖebenSuerbültuiffe unbefannt. ßr ftacb 2ö Statt: ,,llaccolta

di alcmne delte piü belle vectute d'Itaiia'' 1760 nad) Qeidjnungen von s
}>. Stephens.

1761 hatte er eine iMnbfdmft auf ber Academy Exhibition. — 21. £)att. SebenS*

revbältniffe unbefannt. — 23. ©er SanbfdfaitSmalor Son 2ito Sufieri begleitete 17M
Öorb Hamilton auf feiner Steife nadi Wriedjentanb, Slfien unb Sg^pten unb ferner Sorfe

Gigin auf feiner gricdnfdien Steife. Stäbere^ über itjn bei Jifdjbein a. a. D.
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Stille mufj man geftetjen, bafj bie Gnglänbcr aud; iljre mittels

mäßigen Äünfiter ju ber 3 e^ frl) 1
' encouragterten.

Siitltdjc Wirkung.

$d) r)a&e öfters bemerft, bafj es 9Jlenfcr)en giebt, meldje

5 eine Sanbfdjaft oijne ®efü()l anfeljen fönnen. 3)a§ fommt aber

batjer, bafj fie meber bie ©d)önl)eit ber üföatur cmpfinben nod)

bie beS ©emälbeS, meldjcS jene uorftellt. SCuf ber anbem Seite

wirft aber in einer Sanbfdjaft nidjt allein bie mafjre -föadjaljmung

unb bie ilunft, fonbern es giebt nod) eine fittlidjc ^Uufton,

10 roetdje fie tjeroorbringt. Stiele ©egenben gefallen uorjüglid) aus

Sftebenbegriffen, ob fie aleid) nid)t bie fdjönften finb, inbem anbere

33orftelIungen beS 3ufd)auerS \i&) bamit oerbinben. @§ fommt

feljr tnel auf bie (5temüt§6efcr)affenr)ett an, unb mie ber 9Jienfdj

geftellt ift; unb fo tarnn eine mittelmäßige ©egenb mcljr (Sinbrurf

15 madjen als eine ibeett fcrjöne. Öfters Ijat berjenige, ber fie an=

fdjaut, bafelbft mit greunben glüdlidje ©tunben nerlebt, unb nun

ermedt ifmt baS 33x1b vergangene angenehme Erinnerungen, neue

v,been fdjtiejjen fidj an, turg, er füljlt fid) in bem 2lugenbltd* glürfltdj.

(Sine fdjöne ©egenb mit Sßaffer, $ernung unb Säumen,
20 in meldjer man feine Figuren ftefjt, erregt gemeiniglid; ben

Sßunfdj, barin fpajieren ju geljen, in ber ©infamfeit fidj felbft

überlaffen feinen eigenen ©ebanfen nad)§ur)ängen. ©inb an folgen

©teilen Figuren gemalt, fo madjt fie nidjt meljr ben ©ffeft,

fonbern vielmehr ba§ ©cgentcil. i£iere, als Ddjfen unb ©djafe,

2ö oerljinbern groar nidjtS, im ©egenteil, fie beleben, unb weil mir

an bie ^almten Stiere geroblmt finb, fo tragen fie auf ©pajier=

gangen ju unferm Vergnügen bei. Söünfdjen mir hingegen eine

uöllige ©infamleit, fo uerljinbern fie uns audj an ben fdjönen

3>been, unb man raünfdjt bie Figuren uon ber ©teile Ijinmeg.

30 §ödjftenS tonn ein §irt ober ein paar Wirten fitjenb unter einem

Saume angebracht merben, bie baS Siel) Ritten, als 3Jiann, %vau
unb ^inber. SDiefe, »eil fie unfd)ulbig finb unb bfofj in ber

2(bfid)t, baS 23iel) gu l)üten, auf ber ©teile fi^en, uerl)inbem

uns nid)t an unferm SSergnügen, fonbern erregen mol)I el)er eine

35 unfdjulbige $reube.

SSiele Sanbfdjaftcn madjen uns ein aujjerörbenttidj üBer*

17. vergangene, l vergangne.



286 liüer (Ölmalerei.

gnügen, roenn fie un§ ©egenben norfteffcn, wo grojje Xfyaten

i]cu1)cljcn finb, al§ <2djlad)ten unb anbere grofje Segebenfjetten

ber ©efcrjidjte. üEBenn SReifenbe folclje ©egenben gefeljen l;aben

unb finben fie nun mit breite unb angenehmer 2ßar)rr)eit im

©emälbe oorgeftellt, fo ermetft es if;nen eine gange Steige 5

luftorifdjer unb anberer bebeutenben Sorftellungen. 2(ud) ©egenben,

mo berühmte -üDiänner gelebt unb gemolmt baben, als -OorajenQ

SSiDfa bei ^iuoli, a Sieenja, SBaucIufe, 100 Petrarca ftdj auffielt,

foldje Sanbfcrjaften inierefjieren öfters £iebr)aber unb §albfenner.

$m idned'Itdjen ©til ift es nidjt allein genug, bafj bie 10

©egenb rauf) unb fdjredffidj fei, ja, bie g-iguren tonnen öftere

allein baö ©djrecEIidje ausmachen, roie in ber £anbfcr)aft be3

9iifolauö s
}>oufftn, mo bie Sßerfon bei ber Quelle non ber großen

Sßafferfdjlange ummunben roirb.

llbcr Ölmalerei. 15

3u ber 3e^/ rt^ bie Äunft, mit Ölfarben 311 malen, nidjt

allgemein betannt unb nod) eine 2(rt non ©erjeimniS mar, badne

ein jeber Wünftter felbft nadj, ftubierte feine Die unb feine färben

unb lief} fie fieb gu .vuutfe reiben. 3eitbem aber bie färben»

bänbler geriebene färben unb gegrünbete ü£üdjer uerfaufen, fo 20

ift bie .^unft in 2(nfer)ung ber Sauer ber färben fcljr jurü<&

gefommen, mcil menig -JJialer felbft barauf nadjgebadjt Ijaben

unb anbere an biefem .'oaupterforbernio 31t fparert gebenfen.

üBorgügliäj aber fjaben bie ^arbenfjänbler, um itjre garten unb

Saldier roorjlfeil 311 geben, bie (Badje nadjläffig getrieben, ja Ujre 25

Sßaren am betrügerifdier >>abfud)t aerfälfdfjt.

iDie 3e ' r t>on £jal)rf)imberten r)at un§ über Dinge belehrt,

meldie bie alten -ÖJaler nidjt miffen tonnten, 311m 23eifpiel, bafj

bie SCerra berbe in DI mit ber Qeit fdjroarg mirb, bafj ber 2aä,

von (Sodjenille gemadjt, mit SEßeifj öermifdji, burd)§ 2Beij? jerfreffen so

mirb, bafj alle Aarbe, roorin fid) Vitriol ober Tupfer gemifcfyt

finbet, fd)mar3 mirb.

Xurdi (irfabrung, Sßadjbenfen unb Unterfudjung alter mol)t=

erhaltener ©emälbe tjabc idj oieleä gelernt; befonber§ au§ ans

14. äBafferf c&Jange. So« biefer berühmten, „VEcno" ober „Le Paysage de la

peur" genannten Sanbfdjoft spoufftnS (um 16.;.0) ift unfereS SBtffenS nur nod; bie Hicic&=

bißmng in einem Stiege ©. SHaubetS berannt. Süergl. Slnbrefen , 3HcoIau§ Sfouffin.

Seipiig 1863. SWr. 412. — 33f. tuobjerljaltener, l luobjerljcütuev.
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gefangenen unb halbfertigen Silbern alter SDieifter Ijabe idj Bei

genauer llnterfudmng oieIe§ gefe^en. ^d) miß nuef) l)ier in feine

befonbere Sefdjreibung, roie bie alten SÖtetfter iljr -Walen 6es

Ijanbclt, cinlaffen, fonbern blofj betreiben, mie id) eo bebanbte,

5 unb maö id; am beftänbigften unb bauetfjafieften gefunben

Ijabe. 58on meinem üBater fjabe id) oieleS gelernt, ber e§ r>on

unfein Voreltern überliefert erhielt, meld)e fämtltdj 3J?aIer maren.

iDasi Übrige l)abe id) nad) meiner eignen 2(rt unb ^iad)benfen jugefel.U.

2ln alten Silbern, bie auf bünne Seinroanb mit SoluS,

10 Dcfer ober anbern leidsten ©rbfarben fd)ted)t gegrünbet roaren,

r)abe id) bemerft, bajj nid)t allein ber 23itriot, ber fid) öfters in

btefen Aarben befanb, bie Silber fd^roarj machte, fonbern and),

baf? bie Suft, bie bao Cl }iemlidj au§ ben färben Ijerauägegogen

Ijatte, fo ba| fie burd) bie Seinroanb burd)ftreid)en fonnte, bafj

15 bie Suft, fag' id), bie färben fdfjroarg gemalt l)atte. $dj fal)

ein fdjöneö 33üb non ©aloator Sftofa in ;)iom, roeldjes auf

foldjc fdjledjt gegrünbete Seinroanb gemalt mar. äftan f)atte bie

Seinroanb auf ben Slenbrarjnten ring§ l)crum unb and) in ber

SDtitte, roo bao Duerf}ö(js be§ Sialmienö fiel) befanb, angeleimt.

20 §ier mar bie fyarbe gut fielen geblieben unb fal) fel)r fd)ön

au§; hingegen 511 beiben Seiten bco Duerljolgeä bis an ben

Slenbralnnen mar e§ fo ftfjroarj gemorben, bafe id) e§ faum er=

fennen tonnte. 2Bie fd)ön aber ba§ 33ilb geroefen, fal) man
blofj in ber SDtitte an einem breiten Strid), roo, roie gefagt,

25 bie Seinroanb an ba§ Cuerljolj angeleimt mar, unb ringsherum

an ben Räubern, roo bie Suft atfo nidjt batte burd)ftreid)en

tonnen. —

Seiber bridjt l)ier ber 2(uffaf3 ab unb tft roaljrfdieinlid)

aud) niemals weitergeführt roorben. @§ roürbe in mandjem
so Sinne intereffant geroefen fein, §a<fert§ tedjnifdje Semerfungen

ju erfabren, roeil er foroo 1)1 im Sftalen al§ im Sfteftaurieren ber

Silber befonbere G'infidjten l)atte. 3Son beut Seiten jeugt feine

Keine ©djrift in ^orm eines 2enbfd)reibeno an üa\ Witter

Hamilton: Sul uso delia Vernice nella Pittuni, 1788, roeldfje

9. 33ohi3. Siegetcrbc, braun ober rotgelb, in ber gfreäfo« unb Stuoenmalerei
fiietfacfi juni ©runbieren oernjenbet. — t6. |d)öne§, l idiön. — 26 f. it> o ... tonnen
febjt bei Ajatfert. — 32

ff.
Lettera di Füippo Hacken a Sua Ecceüenza il S

Cavaliere Hamilton etc Xapoli 20. Dec. 1787. 16 S. trr. IV. ©eutfdje Üluögabe

:

„Über ben ©ebrautf) be* jjirnis in ber ÜKabJeren". Gin Senbfd)reiben be§ berühmten
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aud; in§ ©eutfcfje burcf) ben ©alerie^nfpeftor Giebel in Bresben

1801 ü6erfe$t morben. ^n biefem 3uiffat3 mirb bie oben

©eite 213 erunifpite SKeftauration ber SBilber bura) 3lnbre§

unb baö fytrntffen ber Silber gegen bamnlige Gabler in Sdcjufc

genommen. 5

pijtltpp Radierte ßvitf an bett Jjjerimsjiefcer.

»atiert Dom i. SDtärj 1S06.

(Seit meinem legten Sßrtef I)abe id) leiber in fiujem uieleS

erfahren, nad) bem gelben lieber in Stoorno, Krieg unb anbern

Fatalitäten, ben £ob meines 23ruber§ ©eorg ben 4. -ftooember 10

tiennidjnen 3ctfjre§. Sie ©tü$e meines Sllterö ift nerloren;

inbeS bin idj gefunb unb mit einem {(einen Ruften unb

©djnupfen ber ©rippe, bte uiel Unheil angerichtet fyat, glütflid)

entrotferjt. $5 dj male unb ftubiere fleißig mie ein junger Surfdje.

§i)x 3Berf SBindelmann unb fein ^al)rt)unbert 15

I)abe trfj gelefen, roeldf)e§ mir unfer ^rebiger <Sd)itItb,efiu3 in

Sioorno geliehen. $cr) madje Sfynen unb ^fjrem $reunb ^tetjer

mein aufrichtig Kompliment über btefeö Sud). 63 ift mit Söafjrljeit,

Kenntnis unb Unparteitidt)feit gefdjrieben, beutlicf) unb belerjrenb.

G§ ift baö einzige Söevf", ba§ tcr) fenne, ma§ über bie Kunft ge= 20

fdjrieben ift, baö id) gut finbe. äöarum fjaben Sie mir aber

nidjt etjer gefdjrieben , bafj meine Sßorgrünbe grett finb ; id)

mürbe e§ gleidj abgeänbert h/iben; besmegen bin id) ein roenig

böfe auf «Sie.

£anbfd)aft§ma$ler§ ^Ijüipp § ädert an ben SRitter Hamilton, ehemaligen ©rofj=
Brittanifdjen ©efanbteu in Neapel. 2lu3 bem gtaliänifefieu fren überfefct oou F. L. R.
(JJebft fünf 2tnl)ängett.) 3>re§ben 1S00. Scbon in SDleufelS „3Jeuen SDUSceHaneen artiftifdien

gnfjaltS", Stt'uf 9, Seipüg 1799, mar ein 2lu§jug erfdneneu. Hauptinhalt biefet €trcit=

febrift ift bie gmpfetjlung eines forgfam bereiteten girniffe? bei ber SHeftauration oon
Silbern. Eiroeifj bagegen fei fdjäblia). ,§acfert beroeift in tiefer Sdjrift neben feinen
tedtnifeben Jtenntniffen and) ein eingeljenbereS Stubium ber OTalart älterer SDieifter, bodj

wirb iei)on in ber glcidiieitigcn .«ritif (in 2Jieufel<3 „«Reuen ÜDliScellaneen" a a. D.) mit SRed)t

betont, bafj biefer 3luffa$ für beutidie Sefer nidjt§ 9leue@ enthalte unb meljr oon totalem

gntereffe — „eine perbiente 3ured)tioeifung ber iiteapolitaner ^unftgenoffen" — fei.

1. önlianii 2lnton Stieb ei, So§n be§ ©alerte = CuifpcftorS Johann ©ottfrieb
Stiebet, geb. 17.;:; ;u -$rag, nutrbe 175:; neben Cfterreid) (ocrgl. S. 51, 3- 23 2lum.)

llntcr^nfpcftor unb nad) bem 2ob be3 SSaterS 1755 unb ber 2lbberufung CfterreidvS 1757
alleiniger gnfpeftor ber 2)re3bner ©alerie; geft lsitj. — 8. älnbreä. Sßergt. 3. -M3. —
6. $ li i l i p p Hader t § i< rief an be n ,\> e v a u % g e b e r. 2lud) biefer Srief, beffen Original
im 6oet()e=2lrd)io liegt, ift oon ©oetbe ftiliftifd) überarbeitet uns gefürjt ©er ©ingang
ift fortgefallen: ,,£4 mirb bennabc ein gar fein, ba>i icb bie Giirc gehabt habe ohneii

jiu Sdjreiben, unb jugleid) 20 €tücl 9J!eballien oon (Jrh ju Sdjicfen, roorüber idi bi>3 jetj

.Heine älnttoort befomen babe. Seit ber jeit habe idi ..." — ^'l f. SBarum ... grell
finb? ©. 229: „...mau finbet an feinen (Jgaäert?) Silbern blofj einige ctuutv harte

Stellen unb juroeilen grelle ^arbentöne ju tabeln".



^atkcrts ßrief an ben Herausgeber. 289

9hm glauben Sie nidjt, bafe id) mid) cntfdmlbigen rcitl,

um meine $el)ler
5
U bebeden. Reiten 23orrourf ^tefje td) mir

uielleidjt baburdj ju, baf? id) midfj einzeln gemalter ©tuWen
bebtene, bie allein rool)ltl)un, im ganjen aber, mit fo niel anbern

5 Dbjeften §ufammen, fdjäblid) finb, roenn fie nid)t ooltfommen mit

ber Harmonie beS Übrigen uerbunben werben.

CfterS überlast man eS aud) ber 3eit, bie burd) if;re tyatina

mitmalt, ben burd)fid)tigen Ton Iüf$t unb baS ©anje l)armonifd)

mad;t. Sollte man biefeS burd; $unft gleid) anfangs tljun, fo

iü mürbe eS bem ©emälbe mit ber 3e^ fe^ r nachteilig roerben.

iDiefe Patina ift nüfclid) unb unuermeiblid); benn ungeachtet

aller erbenllidjen Sorgfalt, ^Reinlidjfeit in Ol unb färben u. f. ro.

ift eS bod) ber üftaiur ber Sadje gemäfj, bajj ein Clgemälbe ftd)

auf ber Dberflädje ein roenig neränbert unb nad) unb nad) bie

15 Keine Sßattna bef'ommt unb bod) ben Silberton behält, raenn er

in bie öemälbe roirllid) gemalt ift. Glaubet 2anbfd)aften finb

roefentlidje SBeroeife baoon.

TietridjS 2anbfd)aften, rote fie neu roaren, fdjienen grell;

jetjt finb fie fel)r Ijarmonifd), einige 511 gelbe Steine ausgenommen.

2S rt>er Spedton ober Staudjton, ber vielmals in nieberlänbifdjen

©emälben Ijerrfdjt, ift öfters bem ^ünftler, aber aud) öfter bem

Torf- ober Steint'oljlenraudj, ber in ber Suft fyerrfdjt, jujufdireiben,

unb ber ftd), roenn baS ©emälbe frifdj ift, fo in bie färben uer=

laugt, bafs es feine 9JtögIid)feit ift, üjtt herauszubringen. ©iefeS

25 gefdjiefjt lcid)t im Sinter unb el)e $irnis auf bem 33ilbe ift;

benn aisbann bringt bie 33iefterluft in bie ^]oren ber färben

leid;t ein. 5)tein trüber, ber feiige ^ol^ann, f»atte in Sonbon im

SBinter eine ^anbfdjaft gemalt, bie idj nad) feinem Tobe fommen

liefj, roo bie
s
Siefterluft fo cingebrungen roar, bajj fie audj 3lnbreS,

00 ber gefdjidte 33ilbcrpu§er, nid)t IjerauSbringen fonnte. @S l)atte

ben Spedton roie niele 9iieberläubev. £ie er in Italien gemalt

l;at, fyaben ben Silberton behalten.

13 f- ficb auf ••• nad) unb nad). Qufa£ ©oetftes. — 1 S ff. ©tctricbS ... auf-
genommen. 5m ^Briefe an einer fuäteren cteite. Über Jietridj oergl. S. 51, 3- 23 2(nm.
— 26. SBiefterluf t. S3i'"ter = brauner Sacf, 5°b, c£)emifd> äSraun: Sßan unterfdmbet
ben auo ©lanjrufj bereiteten Degetabiliidjeu Öifler, ber al§ Safurfarbe braudjbar ift,

„aber getn gjeudjttgteit aus ber ältmofpöäre anjiefrt unb bie mit ibm ausgeführten
a'lalereicu ftetg feudjt eiljält " , »om fog. mineratifdjen, burd) Stuftöfung oon 2l§fali

in jcbroefelfaurem ÜJtangan entfletjenben iUfter. — 32. bebalten, ^snt Briefe folg:: „Ja
jefj menig gfrembe in Italien Steifen, fo finb roenige 33efteUungen, ot)n eraditet, fo macbe
idi immer äleiue ©eftfüjte, habe uod) cor Siebtage i Stüd Sanbfc^aften a 60 Zech, nad)

grandreid) ©efebüfet"

©oetF;e-j SSerte 27. 19
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%$x Sudj fjat midj auf eine Sbee gebracht, ($>d) Ijoffe,

bafj Sie meiner nid)t fpotten merben, bafi idj in meinem 2tlter

nod) neue 2)inge unternehmen null.) G§ ift nämlid), mit bem

großen ibealifd;en Stil 2ßal)rl)eit ber üflatur fonioljl in -ton als>

formen gu nerbinben. ^ouffin, Garracci, 2)omenid)ino u. f. ro. 5

Ijaben einen großen Stil; allein bie Dbjefte finb aud) öfter» fo

uniualjr, als mären fie au§ einer anbern SÖelt. SMefe ^onnention,

roie befannt, ift einmal angenommen. 2BaS ba§ Kolorit betrifft,

fo ift e§ nid)t allein unwahr, fonbern bart. SJtan enifd)ulbigt

biefe refpcf'tabcln 9Juinner, bafj bie $eit unb iljre 2trt gu malen 10

il)re ©emätbc fdjmarj gemacht Ijabe. ^d; fann aber burd) ^ouffinS

Sßafferfarbcngemälbe im Zoloft (Solonna unb bie be§ ^ ranceöco
bi Sologna (©rimalbi) im $alaft Sorgljefe betneifen, bajj

5ßoufftn nie b/vrmonifd) in ber ^arbe gemefen ift. Seine £uft ift

immer Ijart; bie geroölmlidjen roten Streifen, bie gu bunfeiblaue 15

Syernung, bie Iwrtgrünen monotonen Säume, bie allgugclben

Reifen unb 2Sege, mo ber blofje Cder tjerrfct)!, formen nie überein=

ftimmenb gemefen fein. Siefe Safferfarbengemälbe Ijaben fidt) nid;t

ueränbert; burd) ba§ Serbunfein ber Xerra nerbe finb hingegen feine

Dlgemälbe et)er bjarmonifd) geworben. $rance§co bi Bologna 20

ift in feinen SKafferfarben Ijarmonifdjer. Seine Säume Ijaben ben=

felben $el)ler, bafj fie bunfelgrün unb monoton finb. Soguet l)at

in ^iftoja einen Saal gemalt unb beö ^ouffjn gelbe Reifen unb fof>I=

fdjiuarje Säume fo imitiert, bafj einem angft unb bange rairb, roenn

man eö anfielt. 60 ift mir unbegreiflich, roie ein 3Rann roie Soguet, 25

ber rcirflid) fo viele @efd)id'lid)f'eit b/it unb emftlmfte gute Stubien

im Portefeuille befittf, fold; tolles gcug barftellcu fonnte.

SBenn id; nun meine neuen Serfudje ins 2Serf rid)te, gelingt

e§ mir nielleidjt, einen großen uerfdjönten Stil, ben Silberton ber

fdjönen 9?atur, bie neblidjten ©ünfte, bie fdjöncn formen ber Säume, so

oljnc ben (Sljarafter ju uernadjläffigen, furj alle§ mögliche ^bcat=

fd)öne, mag bie Statur einer Sanbfdjaft barbietet, in einem ©emälbe

iiarjuftellen, maö ben Ginbrud einer uotlfommenen Sanbfdjaft gebe.

1. gtjrSBud). SBindelmann unb fein 3a$r§unbert. — 1-'. ipalaft Golonna: bie 10

berühmten £anbfdmften be§ ©aSparb ißouffvn im SBeftiBül juiit fcauptfaal. — 12f. gran*
ce«co bi Bologna, ©iooannt g-rancesäco ©rfmalbi, genannt il Bolognese (1606— 1B80),

ber beroorragcnM'ie £anbföaft3inaler bev Solognefer Sdjule mter bem einfluß 9lnnibale

O'araecis. — 22. 9!icola§ SHbier S3oguct (1755—1839), fraujöfiidier SanbfcbaftSmater

unb etc*er, in Wom tbätig. Stalieniföe Sfleife 2, 86: „Soguet erwirbt als 8anbf#aftSmaIer

im Sinne $ouf{in3 einen guten Warnen." ffllener (.«gf*. be§ 18. ?,r.lni). S. 833) fpenbet

ibm nur ein maßvolle* 8ob. Boguet fiadi u. a. ein Suite »on fedi-5 vömifeleu vanMdmften.
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Um nun aber nidjt in baö SRanierierte ju faden unb bie

grofjen -Uieifter ju befielen ober fdjroad; nadjjufpotten, rote e£

leidjt ben Stadjarmiem gcfdjieljt, fo Ijabe id; in meinem ^orte=

fenttte ©egenben gerotiljtt, bie roirllidj fdjon ben Stempel beö

5 grofjen ©til§ an fid) tragen. 2öenn idj nun biefe ibeatifd; oer=

fdjüncre, fo Ijoffe idj, bajj meine SSerle bie Originalität behalten

werben unb man barin bie SJßafjrrjcit ber Statur oerfdjönert roieber=

finben roirb. ^e|t roirb cq nur barauf anfommen, roie biefe

SBerfe von ben £iebl)abern ber $unft aufgenommen roerben. S3iö

10 Ijieljer ift ber ©efdjmad auöfdjliefslid) für ba§ 2Bab,re geroefen;

ein jeber Ijat entroeber jur (Erinnerung Italiens getreu nad)=

geahmte ©egenben »erlangt, ober um feinen ^reunben im 5>ater=

lanbe nadj feiner SU'tdtunft 511 geigen, roaö er geferjen fyat, unb

Slnelboten babei ju erjagen u. f. ro. ©iebt es> für biefen neuen

15 Stil nidjt im allgemeinen ^iebljaber, fo roirb e§ bodj einige

^unftfenner geben, bie mir, roenn eS roirllidj glüdt, Oieredjtigleit

roibcrfaljren ' laffen. $ünftlern roirb eo fretfidj gefallen; bie finb

aber bie nierjt, bie ba §al)ten fönnen. §err $abre, ber feit

ber 33affeoitlifdjen ©efdjidjte auö 5Rom t)iert)er geflüchtet ift,

20 muf? alö ein fcljr gefdjitf'tcr Mann gerühmt roerben. @r malt

mit ©efdjmad unb Imt ein fefyr gutes brillantes Kolorit. @r

malt and) bann unb mann Sanbfdjaften mit fleinen Ijiftorifdjen

Figuren, im ^ouffinifdjen Stil, roeldje beffer fein roürben, roenn

er ben Sßoufftn roeniger nadjafjmte. @r traf, als er mid; be=

25 fudjte, midj bei meiner neuen Unternehmung, roeldje ifjm feb,r

gefiel, ob id) iljm gleidj nod) nidjt beutlid) meine $bee entbeden

rootlte.

33enoenuti ift jetjt bjier ©ireftor ber 9llabemie. ©eS^
maretS ift l)ier; er fomponiert nortrefflidj, ob er gleid; lein

so Sdjüler uon 2)aoib ift. Seine <yarbe ift fdjroer, fompalt, fein

Sßtnfel nidjt angenelmi. Seine ixompofitionen, befonberS in Keinen

©emälben, finb auSneljmenb fdjön, bie Sujets aber immer graufam,

2)iorb unb ü£otfdjlag. 9iodj fei)' id) feinen, ber bie Simplicität unb

18. (yran?oi§ Xao-er (JaBrc (1766— 1837), §iftorien= urib SanbfdjaftSmaler,

Sdiüler be§ ^ean Gouftoit unb SDat)ib5, roar bis 1826 in SRom. 2lm retdiften an feinen

Sßerfen ift ba<5 oon ünn in feiner 33aterftnbt l'Iontpeüier gegrünbete SWufeum. — 18 f. f eit
ber Söaf

f

cnillif djen Ö e f d) i d) t e. Süaffernlle, ber franjoftfdje ©efdjäftäträger in 9lom,

tunr uotn römifdjen 5ßöbel ermorbet morben. — 28 f. S)e3marct3, idoE)1 <yr6beric
Se§marai5, geb. ju SJSariä, geft. ;u Garrara 1814, an beffen in Stoff unb f^orm
antififierenben ©etnälben bie Sammlung uon SRotttpeUtei reid) ift. Ser »on gioriüo unb
Magier eriiuit)iite ÜBoIer S)eSmare§ (Jemareä) foli fd;on 1803 geftorben fein.

19*



292 ftnttrlairtnca.

Sdjönljeit ber 2l(ten rjat. ©aufficr unb feine in fyäuslidjen

öemälben fo getiefte $rau ftarben oor einigen I^aljren, eine

gteid) nadj bem anbern, an ber ©djminbfudjt. ©auffier mar auf

bem ©ipfel feiner Slunft unb r)atte ftdj fein Sebelang gequält, irm

§u erreidjen; ba er genießen fotfte, fo ftarb er.
—

ijintcrlafl"cnes.

9lad) §adert§ 2(bleben finb feine fämtlidjen 33efitjungen an

bie in ^Berlin fidr) befinbenben ©rben gefommen, barunter guerft

mehrere ©emätbe, non melden ein gebrud'ter Katalog ausgegeben

mirb. Wlan r)at bie 2tbftd)t, biefe ^unftmerfe auSjufpiefen, unb 10

mirb besfyalb gu feiner 3^* *>em ^ublihtm nähere 9?adn*id)t ev-

teilen, meötjatb mir aud) eine befdjreibenbe 2(njeige ntdjt für nötig

eradjtet.

£>ie uon ©eorg §ad'ert nerfertigten ^upferplatten r)at ber

Hunftrjänbler Somenico 9iegri 51t Sioorno in 3?erlag genommen, 1;.

roeldjer baoon gute 2(bbrüde ju liefern üerfpridjt. 2Bal)rfd)einlid)

mirb er junädjft ein SSerjeidjniS baoon befannt madjen, um bie

^reunbe ber $unft nodj mefyr 51t intereffieren ®iefe arbeiten

finb um fo meljr §u empfehlen, aU fie einen großen 5£eil oon

^arfertS Seben unb Semüljungen bem ^unftfreunbe barftetlen unb 3

1

einen ^Begriff geben, mie er fidj in ber von if)in fo fjod) ge=

[jobenen s^rofpeftmaIerei benommen l)abe.

2(ud) fjat er eine Slnjatyl gefdjnittener Steine l)interlaffen,

mooon mir nur ber raenigen rairfltdr) antifen namentlid) unb um*

ftänblid) ermähnen. 2?

1. $opf beö Sertus ^ompejuä, in Karneol, tiefgefdjnitten.

£)er ©tein ift non ber erften -Keinrjeit unb $euer. 3)er ©ermitt

gehört ju bem 33o(I!ommenften, was" man in ©teinfdjneibernnft

fef)en fann. Unter bem £alfe ftef)t ArA&ArrEAOT. 3Kan

1. Wauffier. 2)er £>iftoricumaler SouiS ©auffier, geb. in la SKod)eHe 1761,

ftarb ju gfloreitj am -_'0. 'Oftober 1801; feine 6attin, geborene ^auline libätillon,

war <yenre= unb ^orträtmalerin. — 5. fo ftarb er. 2)er fortgelaffene Sdjlujj be§

SJriefeS lautet: „SSeraeitjcn Sic mein SBeirleuftigeS Scbreiben, ein io langer Sriej mitt

vM)iieu ermüöcn ju tefjcn. 3cf> fjobe bie Gbre" u. f. id. — „P. S. Sitte meine Empfehlung
an ?. Gore feit langer 3ei* P« *<§ nü$tB melir öon ib'"- 2J"iu bat mir gefagt Mis
EmeUe märe »erljenratet. ic§ weif; nid)t an wem (Je Sßerljeijratljet ift." — <>. hinter*
(offenes. Über benSBerbleü) faeä 9lad}laffe§ fiebo aud) bie Einleitung. 3m ©oeti)c=2lrd)iu

befinbet ftdj ein ä3erjeiä)ni§ ber gefebuittenen Steine au* .'öaderts 3flac^tafj, von .v>irt untere

;nanK't. Öoctlje bat cS für biefen •Jlbfdjnitt bemiut — 27. ber erften, 1 erftcr.
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oergleid)e: ©efd;xd)te ber $unft be§ 2(Itertum5 oon 3>or)ann

2Btndelmann, SBiener 2(u3gabe, ©. 552 unb 778, rote aud)

Sracci, Memorie degli antichi Incisoii, Vol. I, p. 25—33,

rao gugleidj Xafet V eine gang letblidje 2(bbi(bung, in Tupfer

5 geftod)en, beigebracht ift. ©abei finbet fidj nod) ber antife goftme

9ttng, in roeldjen er gefaxt mar.

2. $opf beö Uluffeö, in Karneol, tiefgefdjnitten. ©er Stein

ift rein, metjr in§ ^ettgelbe fd)tmmernb, mit oiet ^euer. Sie

^Diütje ift mit einem orange umgeben. 31m |jalfe ein Streifen

10 oon ber Xuntfa. ©ie 2trbeit ift r)üd)ft flerjjig unb oollenbct.

3. ilopf eines alten §erfu(e§, mit einem ^ranj um bie

§aare unb einem Stütf Söroenljaut, oorn um ben §al3 gugefnüpft.

Karneol, tiefgefdjnitten. ©er Stein ift rein gelblid), meljr oon milbem

al§ feurigem Stnfe^en, bie Strbeit oortrefflid) CbenoartS ift ein

is Stüd'd)en oon ben paaren auögebrodjen, aud) bie Stirn befdjäbigt.

l. Fragment einer &amee. ©er (Sfyarafter ift junonifd).

©er nod) oorrjanbene ©runb ift fcrjtnärgiicfj grau. ©a§ Relief

beftefyt Hof; nod) in ber 9Jiasfe unb einem Stüddjen £alfe. ©as
SSeifje r)at ba§ Stnfeljen, oorn $euer gelitten 511 fyaben; im Stuge,

20 an ben Sippen unb ber 9iafe l)in fitjt nod) etroaä 00m Surtar.

©ie Arbeit ift bie trefflid)fte.

5. Jupiter, auf feinem %fycon mit niebriger Sefjne fitjenb,

in ber 9ted)tcn baS Sjepter unb auf ber auSgeftretften Sinfen

bie üBiftorta, meld)e in ber 9xed)ten ben Jlranj unb in ber Sinfen

25 ben SJMmjroeig auögeftredt (jält. Ginfdjnitt in SapiS Saguli.

Veidjte, geiftreidje 2(rbeit.

©iefe Steine mürben fämtlid; -$ur größten 3mbz aud) felbft

eines reid) auSgeftatteten iUabinettS bienen.

©ie mobernen Steine finb oon mehreren bekannten ^ünftlem:

30 oon Stntoniuö sJ>id)ler, bem SSater, au§ ^nnSbrud; oon ^orjann
unb Submig ^id)ler, feinen beiben Sö'ljnen; oon $riebrid)

.§eder aus Sadjfen; oon 2Ueffanbro (Sabes; oon 33artolomeo
©raoinapoon SUfieri au§ sJtom; oon 2tmaftini ou§ $offom=

brone; £jot)anne§ 2öebber; SSetrarino; Teooli; 2lntonio

35 33ertni; Seilt; Suietti; Gaoaliere (Sonftanji; Gamillo
Sßiaftrini au§ 9tom; ^jofjann SRugnai; Subooico £arri =

16. Sarace. 3n §irt>3 SSerjeidmiä folgt: „Bacchus genannt". — 20. 2artar, SBeiiu

ficin, Hilfsmittel beim ©ä)neiben ber Steine. — 26. Seicftte, geiftreicfie SIrbeit.
Statt beffen bei ftirt: „bie 2lrbeit mittetmäfjig".
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ccUi; Subbotco ©irieg au§ ^lorenj; Xfyerefe Galant, ge=

borne SRoor, au% SSenebig; rem 9Dtardjanb, einem ßnglanbcr;

üon ©a§pare Gapperoni bella ©uarbia au§ Stbrujjo; von

©antareüi au§ Stbru^o; $üippo 5Rega; ©rurtb unb 9fafaelli

au§ 9tam. 5

JRan ftef>t fyierauS, baf3 biefe Sammlung für bie ©efdjidjte

ber neuem ©teinfdjneibefunft fefyr untcrricf)tenb fein mufs. 2(b-

brütfe banon mirb ^err $ofrat 23eb,renbt in ^Berlin ben Sieb=

fjabern auf Verlangen für ein 33il(ige§ überlaffen.



Beten unir Unfpradjen*





(Jnnlmtumiu

TVif; ftoettje fid) bes gebrochenen SßorieG nidjt mtnb'er tjinreijjenb j«
*" bebienen nuifjte, alö beä gefdjriebenen, berceift bie lange 3ieif)e feiner

münblidjen Witterungen, burd; beten §erau§ga5e in ber Sammlung
„©oetfjee Oiefprädje" fiel) bor ,"yrei()crr oon Siebermann ben Ijerdidjften

San! aller berer oerbient Imt, bie ba§ SBefen unb Sßirlen unfrei S)idjter§

311 erfennen ftreben.

SBäEjrenb jene Sammlung im roefentRdfjen uertraitiidje Sufjerungen

I« ©injelnen enthält, roerben im folgenben bie uon ®oetf)e öffentlich ge«

fjaltenen "lieben unb 2lnfpratfien jufammengefteUt, fo raeit fie un§ erhalten

finb. SOre 3a^ if* m SScr^ältntß 31t ber oieffäitigen amttidjen £r;ätig=

feit unb ben mannigfachen gefeüigen Seranfaffungen, bei benen Öoetfje

ba3 2£ort 311 führen beftimmt mar, nid)t grof?. (Sr bat roofjl, jumal bei

ber jroeiten Kategorie von ätnreben , meift au§ bem Stegreif gefprodjen

unb fo finb uns, a&gefeljen oon einigen burd) glüctlidjeu ;~)Ufal( beroirften

2(uönaf)inen, bie 3cugniffe für biefen 2Teit feiner geifttgen £t)ätigfeit uers

Iorcn. 3)as Skbauern barüber, baS burd) bas SBorljanbene gemed't roirb,

uerfttirft fitfj nod), roenn mir lefen, roie er ai3 Siebner auf bie QtiU

genoffen gerauft bat. So beruftet Änebetä Sd)mefter .Henriette über
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einen Vortrag Bei ber SSerfammtung ber SJcittiuodjsgefeu'fdjaft am
22. Januar 1806: „(Goethe fprad; uon bem Sejug, ben ber SJRenfdf) 51t

fid) fctbft unb 31t ben Thujen aujjer ihm fjat, fo reich, reif unb miß),

bafj icf) mirflid) nodjj nie fo habe fprec()en hören. i^ch itninjrijte, er hätte

bie Siebe aufgefebrteben , fie allein müfüe ihm ben Siubm eiltet feltenen

3)ienfd)en machen."

Quin ©lücf ift un'j roetttgftetiä bie Siebe auf Sßielanb erhalten , bie

alS ein 9Jieifterroert ber CSl^ax-attertfttf troi? tfjrcS geringen Umfanget nod)

heute alö bie glänjenbfte unb tieffte äöürbigung beö Dberonbidjterö w
betradjten ift. Sie ttmrbe, entgegen ihrer urfprüngüdjen maurerifdhen

33eftimmung, in bie 2lu iogabe letzter .s>anb aufgenommen, jufamtnen mit

ben üffiorten 311m 2tnbenlen 2(nna 2lmaliae>, bie, 3ur SBorlefung uon ben

Hanseln beftimmt, rein jadhlid) unb uon jcbetn 2(uobrucf pcrfönlidjeit 2(n=

teü3 frei gehalten ftnb.

Sic übrigen fdjon früher gebrud'ten Sieben F>at ©oetfje uon feinen

Sßerfen au3gefd)(offen, ba fie amtlichen ©haraftcrS ober für ben engen

$rei3 ber Soge heftimmt rcaren. ©rft feit ber §emperfdjen 2(u3gabe finb

fie, jufammen mit ben injroifcfen aufgefunbenen gleichartigen 2(uf3eidb--

uungen, ben Werfen einnerleibt, uon benen fie einen an Umfang 3nmr

geringen, aber nidjt unraidjtigeu 33eftanbteU hüben, ©ine früher nidjt

aufgenommene Eurje 2lnfpradc)e in ber greitagögefeltfdjaft unb bie in=

3iüifct)en berannt geworbene Siebe 3ur ©infübrung 2lugufts> uon Öoetbe

ai3 öJitgüeb ber öoftbeaterintenbans erfdjeincn in unferer 2(uögabe 311m

erftenmate.

Ocorrj IDitlioluoiü.
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Bürtamcrftmux.

'T'Naö roeimarifcbe, e[;ema(3 5ur ©raffcfiaft §ennegau gehörige Stabilen

*^!3(menau roar nerarmt, feit bas einft blüf;enbe ©ilberbergroer! nad;

mannigfachen Störungen im 3af>re 1739 burd; ben £urd;brud; be3 oberen

$reibad;er £eid;e3 ju ©runbe gegangen roar.*) $arl 2tuguft fafjte un=

mittelbar nad) feinem ^Regierungsantritt ben ^lan, tro£ ber mehrmals

(1752 unb 1765) gefdjeiterten 3Serfud;e, baö SBerf roteber aufzunehmen

unb erhielt burd; ben fädjfifdjen 33ergf;auptmann von ;£rebra ein günftigeö

©utadjten über bie 2(uöfid;ten be<3 Unternehmens. 2lm 13. $uli iffß

mürbe eine au3 ©oetf;e, äalh unb bem §ofrat (Sccarb beftefyenbe S8erg=

roerlSfommiffton etngefe^t, unb nadjbem ber §erjog mit bem ©rbprinjen,

©oetljen unb anbern am 20. ^uti ben alten <Scr)adfit befahren fyatte, be=

fcfjtofj er, bie arbeiten non neuem ju beginnen.

Sie übrigen fäd;fifd;en <oöfe f;atteu ftd) bei ber Teilung ber ®raf-

jeijaft §enneberg ben gemeinfamen Skfits ber 23ergroerfe öorbetjatten. <Sie

übertrugen 1781 it)re 9ted;te auf ba§ Sto*-'»««^ 3ßerE an SBeimar, bie

©laubiger rourben abgefunben unb 1000 $uj;e ausgegeben, bie ;d)nel(eu

2lbgang fanben. 23on ber Äommiffton roar SMb fd;on im fyrüf)jaf)L- 1780,

©ccarb 1783 jurüd'getrcten ; an if;re ©teile trat neben ©oetl;e ©r)riftian

(Gottlob SJoigt, feit 1777 9legierung3rat in Sßeimar. **}

©oetl;e mar oon 2lnfang bie ©eele bes Unternehmend, oaS feiner

©d;affenQluft ein reid;eS 2lrbeitsfetb bot unb burd; feine unmittelbare

Seäie()ung 5itr 9iatur feinen Neigungen burrf;auo entfnradj. ©o roar er

benn foroof;l burd; feine äufjere Stellung roie burd) inneren 2Inteil berufen,

als man enbtid; am 24. ^ebruar 1784 nad; §inroegräumung ber äufjeren

<Sd;roierigfeiten jum beginn ber bergmänuifdjen 2lrbeit fdjritt, bem neuen

SBetle burd; eine Siebe bie 3Bcil;c 3U geben.

2tm 21. $ebrugr fuljr er im Sd;titten mit 33oigt unb ben beiben

jüngeren Söl;nen ber ^yrau oon (Stein nad; Shttenau, unb am #aftnad;tS=

*) 35gt. Sot). fiarf 2B. SBoigt, ©cfc^xc^tc bc3 Slmenauer S3erg6aueö. Sonbcröluiufen

unb Jiorbljattfen 1821.
**) ©ielje über ibn unb für bas folgenbe ®oet(je§ Briefe an E^riftian ©otttob uou 3Soigt.

§erau3gegeöen oon Otto Satjn. Seipjig 1868.
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bienftag , ber feit alfer $eit boit ÜOn oen Sergleuten feftlid; begangen

mürbe, fanb bie ^-eierlicfjteit ftatt. ^m großen Simmer be3 ^ßoftfjaufeö

tjielt ©oetfje an bie »erfammetten Honoratioren feine 2lnfpradje, bie be=

reitö »orfycr gebrudt mar itnb gleid^eitig an bie cor bem §aufe in
s^arabe aufgeteilte Änappfdjaft vierteilt mürbe. Sie Jiebe mar, wie Voigt

am 12. 3Mrg 1784 an £ufelanb fcljreibt, mit gteifj fefjr populär ge=

galten, rourbe aber non ©oetfje ganj oortrefflidj gefprodjen. SDurdj biefeä

3eugni3 mtrb bie oon Gdermann unterm 14. 2lpri( 1831 erjagte ®e«

fct)id;te als unmafjr beroiefen: ©oetfje [jabe ben gaben oerloren unb bie

2lnroefenben mäljrenb einer unfreiwilligen Sßaufe oon faft iei)n 9.1iimiten

burd) bie 3ftadjt feiner $ßerföntid[jfeit raie gebannt gehalten, jo bafj jeber

uolltommen rufjig geblieben fei.

Surd; Vermittlung ber grau r>on ©tein (fielje ©oetfjeä S3rief an fie

com 21. gebruar) erhielt §erber bie Siebe in bem 2lugenblid'e, roo fie

gefprodjen mürbe. 2lm 15. Wäv?, 1784 fanbte fie ©oetbe felbft an ben

Herzog non ©otfja. 3luv ein seitgenöffifdjeS Urteil barüber ift uns er«

jjatten: baö Qfflanbs, ber am 2. Dftober 1785 an ben Jreifjerrn

oon Salberg fdjrieb, er finbe in ber „^pljigenie" „ftatt Grbabenfjeit oft

fofetje Aalte als bie, womit bie 9)iinifterialrebe beim Bergbau 5U ^^enau
gefdjrieben ift", ein Urteil, in ba3 roofjf lein unbefangener Sefer ber f)erj=

lidjen, nom märmften Slnteil burdjroetiten Sorte ÖoetfjeS einftimmen rcirb.

Sie Stehe ift, mie fdjon ermäfjnt, gleidjjeitig im Srud erfdjtenen; eine

jroeite 2tuc>gabe tann menig fpäter £)erau3ge?ommen fein, oa fie oon bem=

felben ©ai^, nur burdjforrigiert unb in ueränbertem gformat abgesogen ift.

3ö. greifjerr oon Viebermann I)iett (§empelfa)e 2lu3gabe 29, 2, 6)

ben Srud in Quart für imn früheren, ebenfo $birjel (SSerjeidjniö 4. Auflage,

©. 28). 3d; tann midj biefer 2lnfid)t nidjt anfdjliefjen. Sie ftiliftifdjeu

Verfdjiebenljetten finb berart, baf5 fie meines GradjtenS für bie Priorität

beä Df'taobrudeS fpredjen (uergf. befonbers bie Varianten 3x1 ©. 310, IG,

2-2 f.; 312, 5, 8, 12, 20 f.; 313, 9, 14). Gntfdjeibenb bünft mir aber bie

Sljatfadje, bafj im 2tnfang beS Dttaobrud'eS äraei offenbare Srudfebder

(©. 310, 7, 10) fteljen, bie unmöglich bei ber $orreltur be§ früher bereits

richtig abgejogenen ©aj$e3 entftanben fein tonnen.

Gin britter 2lbbrurf ber Nebe erfdjieu im Sanitär 1785 im erften ©tuet'

nun VoieS „Seutfdjem üDhtfeum" ©. 2—7. ©ie mürbe bort mit folgenden

Sorten eingeleitet: „Unfer s,pitblü'um fjat fdjon lange nidjtS metjr oon

feinem Vieblingöfdjriftftelter ©ötlje erljalten ; aber er fjat bie geber
niebergelegt, um ju banbeln. Sin Saufet), mobei bao Sänbcfjen, beffen

Pfleger er ift, unenbttdj geioonnen fjat. $d) fdjliefjc !^f)neu l)ier einen

Veleg bei, baf; ©öt^e bennalen in anbern ^-ädjern eben bai ift, »a§ er

fonft atö bramatifdjer Sicljter unb diäter beo menfd)lid)en .'öerjenö mar.

3« bemfelBen geigt er fiel; oon einer gang neuen Seite, bie bem Sßu&lifum

biefen feinen alten Viebling f)öd)ft intereffant macben imife. Gr ift S^ef beä

VerglHUte'o, unb dielt alo foldier bie folgenbe Stebe, an loeldier man ba3
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Sßarmc unb §erjlid)e unb bie bamit innig oerbunbene Simplicität ber

Spradje, btc ©ötl;en fd)on immer als Sd;riftfteller auäjeidjiuto, nid;t

mifjfeniten wirb."

Db nun, nrie Sßetnljolb (^»eiucicf) Gl;riftian 33oie S. 274) anjuneJjmett

fd;eint, biefer 2lbbrud non ©oetfje ocranlafjt unb ber angeführte Srief

nur fingiert ift, ob ein anberer bie 9Iebe eingefanbt t>at, jebenfattä er=

fdjeint fie f»ier in einer »on neuem burdjgefe^enen unb tierbefferten ©e=

ftalt. von 33iebermann (a. a. D. S. 7) füf;rt sunt 33eweis> bie Sfaberung

(S. 311, lf.) non „als ein neuer 23erg" in „als neue Sßerge" an. „(Ss ift

bies," fagt er, „ein an biefer Sielte mol;t nur ©oet^en jujutrauenbe§

9Bortfpie(, inbem man bergmänntfclj unter „33ergen" bas nid;t erstjattige

©eftein uerftel;t, bas ausgebrod;en werben muf?, um ju bem reid;en su

gelangen." 2lud; fonft geigen bie 2tbmeid;ungen biefeg Srudes non bem

in Quart, meld;em er im allgemeinen folgt, baf? l)ier nidjt nur h;po=

grapl;t[d;e, fottbern and) rebaftioneüe Sfaberungen vorliegen. £a wir

fein Zeugnis bafür liaben, baf? biefe non 0oett;e oorgenommen finb, mufs

unferem 2(bbrud, nad; bem oben öefagten, bie Quarto ju Örunbe gelegt

werben, weil fie bie leiste fid;er oon ©oetf;e felbft f;errüf;renbe gaffung

barftellt. Senn bie näd;fte 3Biebergabe ber 3tebe erfolgte erft nad; bem

£obe bes Sid;ters in ber C.uartausgabe oon 1837 (2, 2, 634). Siefe

rann bal)er fo wenig mie alle fpäteren, ba fie lebigltd; ben Srutf in

Cluart roiebergugeoen fuctjen, irgenb weldjen tertfritifdtjen ii'ert beanfprudjen.

©oetl;es 3?ebe fdjlof? mit ber 2lufforberung jur Seitnatjme an bem

fidj baran anfd)ftef$enben ©otteöbienfte. Sßaci) ber SBeenbigung besfelben

6egaB fiel) bie 33erfammlung in feierlichem Quge nad; ber ©teile, wo ber

neue 3o(;anniofd;ad;t eröffnet werben füllte, ©oetfje tl;at ben erften .'öieO,

uolt freubiger Hoffnungen, benen er aud) in ber ^-olge mef;rfad; brieflid;

(}. 8. an .Hnebel 24. 2(pril, an grau von Stein 5. Dftbbet 1784 unb

9. 9?ouembcr 1785) 2lu§brud gab.

2lud; in ben 3£ad;rid;ten non bem Fortgang bes neuen Bergbaues gu

Simenon, bie in ben folgenben 3al;ren (1785, 1787, 1788, 1791 smetmal,

1793 unb 1794) an bie ©ewe.rfe, b. I;. bie 3nl;aber ber Äure, erftattet

mürben, l;errfd;te jumal anfangs ber Son mutiger Sid;erl;eit. SSon

biefen 9iad;ridjten, bie fämttid; oon ©oettje unb SSoigt uuterjeid;net finb,

ift nur für eine, bie uierte non 1791, ©oetl)cs 2(utorfd;aft, mit 2(usnat)me

be§ eigentlichen 3ied;nungsmerfes , burd; SSoigt (an ftufdanb 13. Wlav$

1791) bejeugt. Sa ber 2tuffafc, ber eigentlid; nid;t in bie SBerfe f;tnein=

gehört, einmal in biefelben ©ingang gefunben l;at, fei er wenigftens an

biefer Stelle wiebergegeben. (Sr ift batiert oom 24. geäruar 1791.



304 Auf önt Ilmencuict ßtrgbau ße;ügüdjeo. öorbtmcckung.

Werte Itadjridjt

mn fccm Fortgang bei» neuen öcrgbnucs ?u 3lmennn.

SBoburtf) sitgteicf» ein auf ben Sedjften SunutS 1791 3U eröffnenber

©eroerfentag au§gefd>rte&en wirb.

T*NnS eble Sdjieferflöj in bem ^Imenauer ©e&irge burd) ben neuen 5

-"•^^ofyannig-fSdjadjt §u erfinden, mar ber erfte 3mecf, ben man
fid) bei bem Sßieberangriff beö ^Imenauer ^Bergbaues uorftedte;

man ift bemfelben aud) biöljer unennübet entgegengegangen.

iOieljrcre günftige Umftänbe belebten r»on 3eit §u 3eit bie §off=

nung unb ben 9Jiut berer, bie fid) bamit befdjäftigten, foroofjt 10

alö berer, meldte 311 9?ate gejngen mürben. Man fam ofjne eine

Spur uon 9Q3affer burd) baö mädjtige ©ipölager nieber; bie erften

im 1 löten Sadjter auf bem ,3etf)ftetn angehauenen Sßaffer maren

mit 14 adjtjotligen ©ätjen burd) ein beut ^rummgapfen ber £reibe=

melle angehängtes ^unftjeug leidjt 311 geraältigen; bie in mehrerer 15

Seufe häufiger jubringenben ©emäffer liefen fo mäfjig auf ben

©toftn ab, bafj eö jebem ©rfalpien Ieid)t fdjien, aud) über fie

'Dieifter 311 roerben.

Söaö bis in ben SJlonat SDfcärj 1788 vorgegangen, ift einer

aufe()nlid)en ©emerffdjaft burd) bie britte 9tad)rid)t befannt ge= 20

mad)t morben. $n bem Dftober 1789 mürbe biefelbe burd) ein

oorläufigeö ©djretben beö bamaligen S3ergfefretärS SSoigt uon bem,

roaö inbeffen gefdjeljen, unterrichtet, unb bie gur ©treftton biefeö

Sergbaues niebergefefctc Kommiffion uerfdjob nur bisher eine

betaitlierte Sarftellung, meil fie Urfad)e genug 311 l)offen l)atte, 20

baf$ man ba§ $103 burd) bie angeroanbten Glittet erfüllen, bajj

alibenn jener IJettpunft eintreten mürbe, um ein neuer $Ian, eine

neue Beratung für bie ^olgc fid) notmenbig mad)te. £>ft gleid)

bie Gpodje nod) nid)t uöHig erfd)ienen, fo ift bod) baö biöljer ©e=

fd)el)ene mid)tig genug unb bie gegentuärtige Sage aller 2(uf= 30

merlfamleit roürbig. 2Bir ©erfpäten bal)er nidjt länger eine s
Juidj=

ricl)t, meld)e bie fämtlidje ©emerffdjaft nad) unferm 2>crfpredjen

erwarten fann, unb l)offen, baf$ aud) baburd) baö $utrauen 311

bem SGBerfe fomol)l alö 31t benen, bie baö 303er! biöljer befdjäftigt

l)at, fid) befeftigen merbe. 35

2lu§ jener im $af)re 1788 mitgeteilten
s
0uid)rid)t roie auö

einem uon bem bamaligen 33ergfelretär SSotgt in bem ^aljre 1789

an bie fämtlidje öcioerlfdjaft abgelaffenen ©djreiben ift im alt-
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gemeinen betannt, bafj man, fogleid) nad) ftärfern auf bem 3edj=

ftetn angehauenen ÜJBaffern, roeldje mit bem ^nterimgjeug nid;t

§u geroältigen geroefen, 2(nftalt madjte, über bem tiefen ©tolfn

ein ftarleS Äunftjeug öorjiiridjten, unb fobalb bie s
Jtiffc unb 2In=

5 fdjläge entmorfen unb von ^unftoerftänbigen I)inläng(id) geprüft

morben maren, unuerjüglid) jur 2(rbeit fdjritt.

$n bem 9JZonat Julius 1788 mürbe bie 2Iu3bred)ung ber

Sftabftube noltenbet unb ba§ 9iab gelängt, in bem 9Jtonat SXuguft

mar ba§ ganje ^unftjeug fertig. 2)a3 oberfdjfägige 40 ^ufj t)ol)e

10 ^unftrab roirfte in ben beiben turjen «Stößen be§ Sd)adjte§ auf

boppelte ©eftänge; in bem einen ©tof$e braute man in gehöriger

Entfernung oon einanber jmei neue ^unftfätje an, in bem anbern

aber behielt man r-orerft ben adjtjöKigen ©a<3 nod) bei, beffen

man fid) bei ber erften ©emältigung ber 3Baffer burd) ba§

i5 ^nterimS^eug bebtent blatte.

oo fing man bie ©emättigung buret) fucceffioe Vorrichtung

ber Siunftfäfte an unb tarn bamit nad) «ieten ©djmierigfeiten big

30 2ad)ter faigere £eufe nieber. $m SDesember 1788 bradj über

biefer 2trbeit ein ^rummjapfen, unb mäbrenb bafj man biefen

20 ©d)aben fjerjuftetten bemüht mar, trat bie befannte grofje ^älte

biefeö SRonatS ein, bei roeldjer ber ^unftgraben, roeldjer auf jroet

©tunben roeit r)ergefüt)rt ift, fid) bergeftalt mit (Siö r<erfet$te, bafj

bie erforberlidjen Söaffer in bemfelben uor Eintritt beö $rül)ja()r3

nid)t l)ereingebrad)t merben tonnten.

25 Sie $ommiffion blatte e§ an genauer Stuffidjt ber bisherigen

arbeiten nid;t ermangeln laffen unb im ganzen feine Urfadje ge-

habt, mit bem Sau unsufrieben ju fein. 25er S&ertnieifter Ijatte

babei, fo roie er fidj burd) bie Erbauung be§ ^nterimgfunftseug»

vorteilhaft gezeigt unb burd) eine Steife auf ben ^arj nod) merjr

30 qualifiziert Ijatte, groben feiner eigenen $äl)igfeit unb ^b/itigfeit

gegeben. @3 lieft fid) aber bod) bemerten, bajj er burd) feine

Untergebenen nid)t gehörig unterftütjt raurbe, gumal e§ ifynen

an l)inlanglid)er Übung unb Erfahrung ju einem fo raid)tigen

Söerfe gebrad); ein Umftanb, ber um befto bebenf(id)er rourbe,

35 al§ ber 3Berfrneifter fid) biefen 2trbeiten nid)t allein raibmen tonnte,

fonbern burd) anbere übernommene 33aue abgehalten mürbe, he-

ftänbig genaue 3(uffidjt 51t führen. 9Jian rjatte sroar feit bem

SBieberangriff be§ 2öerf3 33ebad)t genommen, gute Seilte anju=

5iel)en; allein nod) f)atte bie ^ürje ber Beit nid)t erlaubt, ben

©oetljcS SBerfe 87. 20



30G auf itn Zlmtnautt ßcrgbau ßqüglidjes. Öorbcmerkung.

Snbjtoed uötlig 31t erreichen, Gbenfo (jatte man jidö bemühet,

fdjon gebilbete Arbeiter won fremben Drten ju erlangen; allein

audj biefe SBemü^ungen l)atten nidjt ben ermünfdjten (Erfolg.

Temot)nerad)tet liefj man Ijierin nid)t nad), befonberS ba man

e§ bei ben ncueften Greigniffen beö S3ergbaue3 auf alle fyätte röfc 5

lidjer finben mujjte, baö 235er! lieber etma§ länger, al§ eS of)ne=

f)in jur 9iotmenbigfett geworben mar, ftel)en 51t laffen, ftatt bas=

felbe ofme erfahrne unb geprüfte Arbeiter fortjufetjen.

Um befto eifriger mar man bemühet, bie auswärts gepflogenen

Xlnterl)anblungen §u f'ontinuieren, unb man mar fo glüdlid), bafj to

oon ©r. furfürftl. £>urd)l. 51t ©adjfen auf ä>erraenbung

unferö gnäbigften £errn l)od)fürftl. 2)urd)l. einigen gefdjitften, im

Grjgebirge bisher angeftellten Seuten bie GrlaubniS erteilt rourbe,

fid) nad; Ilmenau 511 begeben unb bort ber ©eroältigung ber

SBaffer Dorgufte^en. Siefer I)öd)ften 23ergünftigung unb einer 15

gefälligen SRitwirtung eines. l)ol)en ©eljeimen ^tnangfottegii §u

Bresben unb be3 furfürftl. Cberbergamtö 511 g-reiberg r>erban!t

man, bafi in bem Cftober 1789 grcei gefdjidte Seute, ©teiger

6üj$ unb Schreiber, in Ilmenau eintreffen tonnten. 2)ie $om=

miffion oerfäumte nid)t, teils beibe -Scanner felbft aufs balbigfte 20

mit bem SÖcrfe belannt 51t madjen, teils burd) fie atteö r>or=

jubereiten, rva§ nötig mar, um einen gleidjfaUs erbetenen $unft=

verftänbigen bei feiner balb 51t tjoffenben 2ln!unft oon ber Sage

ber ©adje in fttrger 3eit aufc> genauefte 511 unterrichten.

©egen Gnbe be§ $ebruar§ tarn biefer 9Jtann, nämlidj ber 25

£>err SSerggefdjroorne SBalbauf aus! ©dmeeberg, in Ilmenau an,

unb fürftl. ^ommiffion begab fid) aud) bal)in, um bie nötigen

©eliberationen an Drt unb ©teile norjunetjmen. Wian fjatte

injraifd)en jmar nid)t unterlaffen, burd) uorbenannte töunftfteiger

ben SBerfud) ber ©eraältigung mit ber erbaueten sDcafd)ine unter 30

Stnroenbung ocrfdjiebener prai'tifdjen Vorteile fortjufe^en. hierbei

mar aber immer mel)r maljrjuncljmcn, baf?, je tiefer man tarn, bie

SBaffer ftärfer aufgingen unb alfo fdjmerer gu gemältigen maren.

GS mürbe biefeö bie SBeranlaffung, baf? ber £err 33erg=

gefdjmome §ßalbauf fogleid) bie Anlegung eines anbem iumftsciuvo 35

über bem erften rätlid) fanb; eS mürbe aud) nad) genauer 33e=

fid)tigung unb StuSmeffung beS SofalS ein $Icm baju entmorfen

unb ber 9{if? baju oerfertiget. Gin oberfd)lägigeo 3ftab follte über

baS erfte gelängt unb burd) gu>ei liegenbc Sdjmingen, in meldje
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bie »eriifal in bie .<oöb,e fdnebenben Murbftangen eingreifen, bas

©eftange in Semegung gefegt raerben. Siefe neue, ftatt bes &e-

brauerjs
-

ber fonft geroölmlidjen ^reuje empfohlene 5>orrid)tung

Ijat ficr) and) in ber Jotge fef;r uortetltjaft legitimiert, ^adjbem

5 auf btefe 2öeife fomoljl bie SSerbefferung bes altern ^unftjeugä

als bie Anlegung be§ gebauten neuen feftgefetst morben mar,

mürben bie beiben Steiger auf bas ©enauefte von ber üor3u=

nel)menben 2(rbcit unterrichtet.

5n ber ßttnfdjenjeit t)atte fidj ber §err söergrat 3Joigt ent=

10 fdjtoffen , feinen beftänbigen 2Xufcntr)a(t in Ilmenau j$u nehmen

unb mit Beibehaltung feiner bisherigen ^nfumbenj ber ?>-ür)rung

be§ Gieroerf'enburfjs unb Unterhaltung ber geroerffdjaftlicrjen &orre=

fponbenj über ben neu ju fürjrenben $unftbau gemeinfd)aft(id)

mit bem fdjon befteflten 33ergbauamte bie genauefte Slufficrjt ju

10 führen. G§ nutzte biefeS ber ^ommiffion um fo angenehmer

fein, ba fie burd) einen ber ©adfje uöllig funbigen unb jugleid)

in ber gtber genugfam geübten 2Diann von ber 2(usfür)rung bes>

feftgefetjten planes ununterbrodjene ^acrjridrjt erhalten tonnte,

nieldjeö and) burd) ein umftänblicr) gefüfjrteo Jagebud; gefdjar)

20 unb nod) fortgefetjt mirb.

2luf biefe üßkife mar man mit bem 53redjen ber 9?abftube

unb ©rbauung bes" ^unftjeugg fertig gemorben; man fing bie

©emältigung an, unb inbem man folerje ununterbrodjen fortfetjte,

mar man am ßnbe be§ oorigen ^afjreö in 60 Sadjter Steufe

25 untet bem Stulln niebergefommen.

§ier mirb juoörberft mit roenigem 51t bemerfen fein, bafj

man in biefer 3cü ben Stoltn gehörig unterhalten unb bie 3luf=

fidjt barüber bem neu angefommenen Steiger, Sdjreiber, gegeben.

0leid)falls f;at man burd) einen neu angeftetlten ©rabenfteiger

30 bie mögticrjfte Sorgfalt auf ben Graben menben laffen unb burd;

beffen zeitige 2)edung unb anbere Sorferjumgen biefen garten SÖinter

bie 2(uffd)lagmaffer ununterbrodjen in bie örube leiten tonnen.

2(ud) tarnt man nidjt unangejeigi laffen, bajj $jrjro be§

regierenben ^6 r a°9§ uon Söeimar l) d; f ü r ft l. £urd)Iaud)t

35 $£)re gnabigfte lanbeäljerrlicrje unb lanbesmäterlidje 2Jorforge biZ

auf biefen 3(ugenb(id fortjufelen geruhet unb biejenigen Soften,

roeldje bie Sireftion bes 23erf3 betreffen unb jur Grreidmng ber

(Einleitung unb Itberfidjt erforbert raorben, aus ifyren $ammer=

mittein bejafjlen laffen.

•_(o*
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So ift aud) baS in Ilmenau jum 23eften ber Bergleute an=

gelegte Äornmagajin in biefen legten Reiten beS teuren ^rucb>

preifeS ben Bergleuten immer eröffnet geblieben unb r)at folgen

befonberS in biefen ^aljren 511 großer CMetdjterung gebient, ja

man fann mol)l fagen, iljre ©ubfiften^ affein möglid) gemalt. 5

Um fo meniger r)at bie ^ommiffion es als ein Opfer cm*

fer)en tonnen, menn aud) fie ofyne ben minbeften ^rioatoortcil baS

23efte ber ©etoerlfdjaft 51t beforgen fortfuhr.

ferner uerbient rjier ermähnt ju roerben, bafj biefe ganje

3eit über mürbige, fadjfunbige Männer 2)eutfd)tanbS bem ^(menauer 10

Söerfe it)re 2lufmert'famfeit nidjt entzogen, üielmeln* teils fdjriftlid),

teils münblid) bei oerfdjiebenen 2(nläffen iljr ©utadjten gefällig

eröffnet unb tfyätige ^Jiitroirrung in mehreren fällen nidjt oerfagt

Ijaben. 2öir bürfen Ijier bie tarnen eines 00 n £rebra, eines

©rafen oon Sieben, oon §eini|, ©erwarb, Dtofenftiel, 15

SJÖerner, 9Jtenbe, 33 e t; e r anführen unb iljnen für iljre Teil=

nefjmung öffentlidjen Qanf abftatten.

(5in sroeiter, wenig abroeidjenber Srud biefer „9iadjridjt", ben idj

nidjt gcfeljen fjabe, ift, nad) oon Siebermann, im 23ergmännifdjen Journal

IV. IJaljrgang, I. 23anb, herausgegeben non 21. SB. .tföljter, ©. 384—400

crfd)ienen.

GS fyatte feinen guten ©runb, bafj ©oetf)e perfönlid) für baS »011

ifjtrt mit fo r>tel Siebe gepflegte Söerf eintrat. Selbft non Italien auS

fyatte er baran lebhaft teilgenommen; aber gerabe roäljrenb er bort roeilte,

mar im (September 1787 beim ©djadjtafiteufen Sßaffer angehauen roorben,

baS immer fjeftiger roieberfel)rte, fo baf; man, rote oben bevid)tet, groei grofje

9)fafd)inen jur Seroältigung bauen muf$tc. Sie baburd) oerurfadjten großen

Soften madjten 9iadj3afjlungen nötig, 311 beren öercilligung ber @eroerfen=

tag auf ben 6. guni 1791 einberufen rourbc. Hm bie ©eroerfe, bie uon

iljrem feit fieben ^aljren aufgeroenbeten Kapital nod) leinen Gvtrag ermatten

Ratten, jur ©enefjmigung 311 beftimmen, Ijielt ©oetlje ben ©roffmmgSs

uortrag. Gr erfdnen mit ber Sdjlufn'ebe, bie ben glüd'Iidjcn Shtogang

ber Sagung jetgt, in ber „fünften 9Jad>rid)t oon bem neuen Bergbau 311

Ilmenau. Söoburd) ber Grfolg beS am Sedjften 3»'üuS 1791 eröffneten

03eroerfentageS befannt gemadjt roirb. SBeimor, ben 1. %uliu§ 1791";

non 23iebermann ermähnt, bafj ber 2lbbrud beiber 2lnfpradjcu nad; ben

oon ©oetfje ju bcn Elften gegebenen Äonsepten erfolgte. Saun crfdjtenen

beibe Sieben erft roieber in ber ftempelfdjen 2luSgabe.

9Iur mit wenigen Sßorten fei nod) beS StuSgaugS ber fo niete 3a£w
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r>on Öoettje geleiteten Unternehmung gebadjt. 2tm 3. September 1792,

bem ©eburtötage be3 ijerjogs, würbe enblidj, nadjbem man beö SffiafferS

£>err geroorben mar, bie erfte Sonne Sdjiefer 511 Sage geförbert. 1793

begannen bie ©djmeljarBeiten; aber ifir (Srgebniä mar nid;t günftig.

Sro^bem brachten bie ©enterte nnb ber §er5og neue grofce Dpfer (oergl.

Sfanalen 1794), bis 1795, 1796 unb 1798 neue Surdjbrüdje otte Hoffnung

auf ©rfolg nahmen. 1798 blieb bie 3af)tung ber gubufjen au§ f
bie

Äaffen maren erfdjöpft unb einige taufenb Xfyntev ©djulben oortjanben,

für bie ber ^cr^og gebürgt fyatte. %üx bie 2t>ieberb,erfteftung ber 2ßaffer=

fünft unb bie §ebung bes> 400 gufj unter bem Stollen angefammelten

SBafferS tjätte e3 neuer großer Summen beburft, unb fo mufjte man baö

Söerf liegen taffen, baö ©oettjeS ^ntereffe suerft auf geotogifdje unb

mincralcgifdje §ra9en entfdjieben fjingelenft tjatte. 2(m 16. SJiärs 1824

fagte er, inbem er an bie Sefnredjung ber erften S^eußuer Siebe an=

fnüpfte, }um Rangier oon SJU'tüer: ,,%d) tarn f;öcf;ft unnriffenb in alten

Maturftubien nadj 3Beimar unb erft bas 23ebürfni3, bem ^erjog bei feinen

mandjertei Unternehmungen, Sauten, Stntagen praftifdje 9(atfa)täge geben

511 tonnen, trieb mid) jum Stubium ber Statur. Ilmenau bat mir niete

ßeit, SJiüfje unb ©elb geloftet, bafür tjabe id; aber and) etumi babei

gelernt unb mir eine Slnfdjauung ber 9fatur erroorben, bie id) um feinen

Sßreiio umtaufdjen möd)te."



TZzttz bzi (Eröffnung tw& nennt Bmtfrancg
\vt Jftirotau*

35en 24. geöruar 1784.

Haä) einer alten löblichen ©emofjnljeit feierten bie Ijiefigen 23erg=

leute jöljrlid) biegen Sag. Sie sogen nerfammlet ju bem 5

©ottcöbienfte mit ftitter Hoffnung unb frommen SBünfdjen, baf?

bereinft bie SBorfidjt an biefen Drt ba§ Seben unb bie ^reube

noriger ßetten lieber §urücffül)ren roerbe. £>eute aber fommen

fie mit rjerjlidjer 9Jiunterfeit unb einem frör)Itdr;en ßutrauen, un§

gu bem angenerjmften ©ange abjuljoten; fie finben uns bereit 10

unb eine Slnjaljl für ben Sergbau moljlgefinnter 5)iänner b,ier

nerfammlet, bie un§ auf biefem 2Öege ju begleiten geneigt finb.

2>d) freue midj mit einem jeben, ber bleute ftdt) ju freuen bie

nüdjfte Urfadje fyat; icf; banfe einem jeben, ber an unfrer ^reube

aud) nur entferntem 9lnteil nimmt. 15

2)enn enblidt) erfct)etnt ber 2lugenblid, auf hen biefe -Stabt

fdjon beinahe ein Ijalbcö $ab,rb,unbert mit Serlangen martet, bem
irf) felbft feit adjt ^aljren, als fo lange idj biefen Sanben angehöre,

mit 3ef)nfudjt entgegenfelje. S)a§ $eft, ba§ mir bleute feiern,

mar einer ber erften üffiünfdje unferö gnäbigften öerrn bei bem 20

21ntritte Seiner Regierung, unb mir freuen un§ um beS guten

£>errn fo roie um be§ gemeinen Seften nullen, bafj aud) biefer

©ein 2öunfd) enblid) jur Grfüllung fomint.

2Ber bie Übel fennt, meldje ben ehemaligen Sergbau §u

Wrunbe gemutet; mer uon ben Joinberniffen nur einigen Segriff 25

1 ff. 1. litel roie oben. 4 glätter in 8". — 2. SDerfelbe SEüel. 4 SBlätter in 4°. —
3 SDeutfcbeS ÜJhifeum. ©rfter SBanb. 17.S5. ©.2—7. Siebe ... gtmenau, gehalten
Don 3. 2B. uon ©oett>e ben 24. ^- c & r u a r 1784. — 5. ju bem, 3 jum. — 7. biefen,
1 biefem. — 10. bem, 1 ben. — 11. für ben Sergbau, fct>Ct 3.— lti. 2Cugenblicf,
1, :< Sag. — 18. felbft feit, 3 felbft fd;on feit. — 2if. biefer ©ein SBunfcb enb =

lidj, 1 enblid) biefer fein 2Bunf<$.
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fyat, bie ftd) beffen 2tufnar)me entgegenfe&ten, fidj gleidjfam als

ein neuer 23erg auf unfer ebles fflöft fjäuften unb, roenn id) fo

fagen barf, es nod) in eine gröjjre £iefe brudten: ber roirb fidj

md)t rounbern, bafj roir nad) fo melen eifrigen 33emül)ungen, naef)

s fo mandjem 21ufroanbe erft Ijeute §u einer ^anblung fdjreiten, bie

jum 9Bot)( biefer <5tabt unb biefer ©egenb nidjt früb, genug b/itte

gefdjeljen fönnen. @r wirb fiel) otelmeljr rounbern, bafs e3 fdjon

Ijeute gefd;iel)t. Senn roie uiele ftnb nicr)t, bie e§ für unmöglid)

gehalten ijaben, bafj man biefeS 9Berf roieber roerbe aufnehmen,

io bafj man biefen Sergbau roieber in Umtrieb roerbe fe|en fönnen!

Unb nidjt ganj ofjne üßaljrfdjeinlidjfeit. Senn belebte unfern

gnäbigften -öerrn nidjt ein anljaltenber, unermübeter Gifer für

jebe nüt3lidje SCnftalt; Ritten bie Ijödjften Ferren £eil(jaber burd)

eine gefällige Seiftimmung bas ©efdjäfte nidjt erleid)tert; roären

in bie ft'unftoerftänbigen, bie roir um dlat gefragt, nidjt fo auf=

geflärte unb gleidj $reunben an bem 2Serle teilneiunenbe 3Jlänner;

roiire man burd) Verzögerungen ermübet roorben: fo fönnten roir

unfern 2Beg aud) gegenroärtig nod) nidjt jufammen antreten.

Socfj ©lud auf! roir eilen einem $lat$e ju, ben unfere

2a Vorfahren fidj fdjon auserfeljen Ratten, um bafelbft einen Sdjadjt

nieberjubringen. Jlidjt roeit üon bem Crte, ben fie erroüfjlten,

an einem fünfte, ber burd; bie Sorgfalt unfers ©efdnoornen

beftimmt ift, benfen roir feilte cinjufdjlagen unb unfern neuen

^oljannisfdjadjt ju eröffnen. 2ßir greifen ir)n mit Setftimmung

25 ber oerftiinbigften Kenner aller 3eiten an unb befolgen einen burd)

^aljrfnmberte oernadjltiffigten guten 9tat. Senn man fal) von

jefjer, felbft ba nod; bas (Sturmljenber 2Öer! im Umtriebe roar,

biefen Sdjadjt für unentbel)r(id) an; man roollte mit bemfetben

bem fylö^e in einem tiefem fünfte beifommen, ben alten 23erg=

30 bau, ber feljlerljaft aus bem §öd)ften ins STteffte ging, oerbeffern

unb tljm Sauer auf bie Jolge geben. 9(udj als bas ©turmljeuber

Söerl' fieb, feinem Untergange näherte, erfannte man biefen ©djadjt

für ba§ einjige Wettungsmittel bes olme Rettung uerlomen 2Serf§.

1. bie, l roetdje. — 2tufnabmc, 3 SSiebcraufnaljme. — 2. ein neuer Serg,
3 neue SBerge. — 2 f. unb, roenn... barf, e3 nod) ineinegröjjre, 3 unb e§,
roenn ... barf, in eine nod) entferntere. — 3. brueften, 3 brücftcn. — 6. früf), 3 friilje.— 8. gcfdjieljt, 1 gefriedet. — 14. öetdbäfte, 3 ®efd)äit. — 18. jufammen,
3 miteinanber. — 19 f. u n i e r e 58 o r f a b r e n f i d) , 3 fidj unire SSorfabren. — 22. un f er%

,

3 unfreS. — unferä ©efajroornen, l unfer§ ßerrn ®efd;roornen. — B6. guten febjt 3.— fat), 3 fafie. — 33. 5Ber(5, l, 3 SBerfeS.
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9tunmcr)r aber, ba mir jene erfoffne abgebaute liefen ben 2öaffem

unb ber gnnfternis auf immer überlaffen, fott er un§ gu einem

neuen, frifdjen fyelbe führen, mo mir geraiffe, unangetaftete SReidt)=

tütner gu ernten r)offen formen.

Saffen (Sie un§ alfo bie geringe Cffnung, bie mir l)eute in 5

bie Dberflädje ber @rbe madjen merben, nidjt mit gleichgültigen

2(ugen anfefjen; laffen (Sie uns bie erften -£nebe ber $eill)aue nidjt

al3 eine unbebeutenbe Beremome betrachten! DJein, mir motten

oicImer)r bie 2Bid)tigfeit biefer £)anblung lebhaft empftnben, un§

fjerjlirf) freuen, bafj mir beftimmt maren, fie gu begeben unb 10

3eugen berfelben gu fein.

SDiefer Sdjadit, ben mir Ijeute eröffnen, fott bie 3Tf)üre raerben,

burd) bie man gu ben oerborgenen (Sdjäijen ber Grbe fymabfteigt,

burd) bie jene tiefliegenbe ©aben ber 9?atur an baö STagesIidr)t

geforbert merben follen. 2Bir felbft lönnen nod), menn e§ un§ 15

©ott beftimmt fyat, ba auf= unb niebcrfarjren unb ba§, ma§ mir

un§ jetjt nur im ©eifte oorftetten, mit ber größten $reube cor

u\\% fernen unb betrauten. ©lud auf alfo, bafj mir fo roeit

gekommen finb!

üRun fei aber audj unfre SBorfidjt unb unfer Gifer bei bem 20

Angriffe be§ 2Serf3 bem SRute gleid), mit meinem mir bagu

gel)en! 2>enn e§ ift gemijj, baft nunmehr bie Sdjmierigfeiten ber

2(u5fül)rung unö erft füljlbar merben muffen. $d) bin oon einem

jeben, ber bei ber (Sad)e angeftettt ift, übergeugt, bafs er ba3

Seine tfyun mirb. !Jd) erinnere alfo niemanben mit meitläufigen 25

SBorten an feine ^flidjt; id) fdjilbre nidjt ba§ Unheil, bag nad)=

läffige unb untreue ^Beamte bem alten SBerfe gugegogen traben.

Qd) raitt unb fann ba§ 53eftc I)offen. 2)enn melier innerliche

2rieb mirb nidjt aufgemuntert merben, menn mir bebenfen, bafj

mir imftanbe finb, gum 2Sol)I biefer <Stabt, ja eineö Stetlö 30

biefer ©egenb oiele§ mit leidster 9Jiül)e gu roirfen; bafs ©lud
unb Sftuf eineö fo oortrefflidjen, fo oernadjlaffigten 3Serfe§ oon

unferm betragen abfängt, unb bafj mir alle 33emol)ner ber Staaten

1. erfoffne, 3 erfoffene. — Abgebaute, 1, 3 abgebauete. — 5 ff. E äffen Sie
«ii§ alfo ... berfelben ju fein f

eblt 3. — 5. geringe, l unbebeutenbe. — 8. u n«
bebeutenbe, 1 glcidigültige. — 12. £r)üre, l 3Tr>iir. — 13. man ... binabfteigt,
1 toir unb unfre 9!ad)fommen ju ben oerborgenen Sdjäfcen ber ©rbe binabfteigen. —
<2d)äfccn, 3 9(eid)tümern. — 14. tief liegeube, 1 tiefliegenben. — 17 f. oor unä
fefyen unb betrachten, 1 gegenwärtig betraditen. — 20f. 9!un fei aber aueb ...

gleid), mit, l Unb nun laffen Sie unfre Sßorficbt unb unfern Eifer . . . gleid) fein, mit.

— 25. weitläufigen, 1, 3 roeitläuftigen. — 32. SBerfeS, 3 SBerfö.
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unferS dürften, unfere Sföcu^&am, ja einen grofjen 2dl von

£eutfd)lanb ju 33eobad;tcrn unb ^iicf;tern untrer §anblungen

Ijaben werben. Saffen Sie un§ alle Äräftc vereinigen, bamit

mir bem Vertrauen genugtljim, bas" unfer gnäbigfter §err auf

& unS gefegt Ijat, ber 3uverfid)t, womit fo viele (bewerfen eine

anfelmlidje ©imune ©elbe§ in unfre £>änbe legen. DJiöge fid)

ju biefem fdjönen unb guten 3metf'e *>a3 gan§e l)icfige Sßublifimt

mit un§ vereinigen!

^a, meine Ferren, audj ©ie werben es tljun. ©in jeber

ic ^hnenauer Bürger unb Untertan fann bem neu aufjuneljmenben

33ergmer!e nutjen unb fdjaben. ^ebe neue 2(nftalt ift wie ein

$inb, bem man mit einer geringen 21>ol)ltl)at forthilft, für bie

ein ©rtvadjfener nid;t banfen würbe; unb fo wünfdje id;, bafs ein

jeber bie unfrige anfeljen möge. @3 tljue ein jeber, aud) ber

iö ©ertngfte, basjenige, was" er in feinem Greife ^u beren ^Beförderung

ttjun fann, unb fo wirb es gewifc gut geljen. ©leid; ju anfange,

jetjo, meine Ferren, ift eö $eit, bem SBerfe aufhelfen, e§ §u

fdjüijen, £unberniffe aus bem SBege §u räumen, Stifjvcrftänbniffe

aufjuflärcn, mibrige £eibenfd;aften ju unterbrüden, unb baburdj

20 gu bem gemeinen SBeften mitjuwirfen. $ommt bereinft ber 33erg=

hau in einen lebenbigern Umtrieb, wirb bie ^Bewegung unb

9ial)rung baburd) in biefen ©egenben ftärfer, ergebt fid; bie <5tabt

Ilmenau wieber 51t iljrem alten $lor, fo fann ein jeber, er fei,

wer er wolle, er Ijabe viel ober wenig getljan, 311 fid) fagen:

25 2lud) id) bin nidjt müjjig geblieben, aud) id) Ijabe mid) biefes

Unternehmens, baS nunmehr ju einer männlidjen ©tärfe gereift

ift, als" es" nod) ein ^inb war, liebreid) angenommen, id) l)abe es"

näljren, fdjütjen, ergießen Reifen, unb e§ wirb nun gu meiner

§reube auf bie 9iad)fommenfd;aft bauern. %a, möge un§ biefe

so 5tad)fommenfdjaft für bas, wa§ wir von Ijeute an tljun werben,

fegnen unb bie Unfrigen biefen Segen genießen! —
Unb nun wollen wir nidjt länger verweilen, fonbern uns

einem Orte, auf ben alle unfere ÜBünfdjc gegenwärtig gerietet

l. unferS, 3 unfre§. — unfere, 3 unfre. — 2. Seilt fdjlanb, 3 £eutfd)Ianb.

—

fi. in unfre öänbe legen, 1 uns anoertraucn. — 9. aueb. ©ie ... (Sin, 1 audj

©ie, aua) ein. — 10. neu feljlt 3. — 14. bie unfrige, l biefeS neue SBerf. — 15.

beren, 1, 3 beffen. — ül). ju bem gemeinen SSeften, 1 für ba3 gemeine Sefte. —
fiommt, 3 flömt — 20 f. ber 53ergbau, 1 ba§ SBerf. — 81. in einen, 3 ju einem.
— 22. bie ©tobt fcf)It 3. — 23. ibrem, 3 feinem. — 25. iaj bin niebt müfjig ge =

blieben, 1 id) babe Jnerju mitgennrlt. — 31. biefen ©egen, 3 biefe? Segen? —
33. unfere, 3 unfre.
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ftnb, nähern, oorljer aber nod) in bem $aufe be§ §errn einfefyren,

bes ©otteS, ber bie Serge gegrünbet, bie ©djätje in ifjre ^triefe

oerborgen unb bem 9Jtenfdjen ben 2>erftanb gegeben Ijat, fie an

ba§ 2id)t beö Xage§ fjeroorjubringen. Waffen Sie un§ ifm bitten,

bajj er unferm 2>orfjaben beiftefye, bafc er un§ bis in bie Xiefe

begleite, unb baf$ enblicr) ba§ groeibeutige 9Jietatt, ba§ öfter sunt

95öfen al§ gum ©uten angeroenbet mirb, nur 5U feiner @£)re unb

511m 9iu|en ber 9Jtenfd)f)eit geförbert roerben möge! —
2öenn eö ^^nen gefällig ift, motten mir gefjert.

5. liefe, 3 Tiefen.
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nom (J. 3uniu3 1791.

T^Nas ©efdjäft, baS uns r)ierr)er jufammenruft, fjat ein Unter

=

^*^ne()tnen jum ©egenftanb, baS oon merjr als einer (Seite roidjtig

5 ift, unb eS muf5 un§ be[to meljr erfreuen, btefe SSerfammlung r>or

uns §u feiert unb erfahrne äftänner aus meiern ©egenben roitt=

fommen ju rjeifjen, roeldje burd; Ginfidjt in bie gegenroartige Sage

beS ^Imenauer ^Bergbaues in ben Stanb gefegt roerben, iljren 93ei=

rat §u fünftigen Operationen ju geben unb burdj tt)re 33eiftimmung

10 bem üföerfe ein neues Seben, ja eine ungerftörlidje 2>auer ju oer=

leiljcn.

@S fielet fid) bie §u biefem ©efduifte gnäbigft uerorbnete

^ommiffion Ijeute in bem $att, in bem fie fid) feit meiern ^ii^en

öfters getuünfdjt unb manchmal gefeljen, nämlid) an bem Orte

i5 felbft mit fadjuerftänbigcn 3Rännem baS 23efte bes 35>erfS 311 über=

legen. 33ei biefer 3ufammenfunft, bie aus Verfemen befterjt, roeldje

teils felbft bei bem2Berfe intereffiert finb, teils oon einer air'ebnlidjen

©eroerffdjaft Aufträge fyaben, merben fid; viel leidster ©ntnmrfe

madjen, ^>lane prüfen, Gntfdjlicfjungen nehmen [äffen als fonft,

20 roenn man gegen fein eigen Urteil rmfjtrautfdj, mit bem tieften

unb lebrjafteften SSillen oft bem 3roeifel auSgefeijt bleibt.

©ie äBidjtigfeit bcS ©efdjäftS für bie ©emerffdjaft fällt am
meiften in bie 2(ugen. 23ei ber erften Übernahme beS 2ÖerfS

mar fie überzeugt, bafj fdjon baSjenige, maS il)r bamalS überliefert

25 rourbe, ein anfef)nlicr)e§ Sefifetum fei. (Sin ©djadjt, ein Stoün,

ein fdjon eingeleiteter ©raben, ©ebäube, ^3täfee, ©eredjtfame, baS

alles fonnte bie Hoffnungen ftdjern, bie man fid) bamalS madjte,

unb bie Q'ntfdjliefjung 51t einem anfefmlidjen Slufroanbe beförbern,

3U bem man fid; uerftanb. ©egenroärtig, ba burd) bie bisherigen
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23emül)ungcn bie 2lrbcit bem fünfte gang natje gebracht roorben,

roeldjen man fid; juerft worfelte, ift eine genaue Prüfung beS

3uftanbeS, eine Überlegung ber -Dtittel, roie nunmehr roeiter gu

verfahren roäre, ein Gntfdjlufj für bie ^ufunft non ber größten

SJöidjtigfeit
;

ja, man fann roof>I fagen, bajj es ein entfdjeibenber 5

2(ugcnblid fei.

W\t roeldjen ©efinnungen bie rooljlmeinenben ^Imenauer @in=

roofyner uns beSroegen cerfammelt fefjen, läfst ftd) leidjt fdjliefjen.

tiefer Drt, ber feine Gntfteljung bem ^Bergbau gu banfen t)at,

uerfennt nidjt, bafj er einen großen Seil feines jetzigen SBoljlftanbeS 1»

ben erneuerten 93emüb,ungen fdjitlbig ift, unb nerbanft benfelben

einer anfelmlidjen ©eroerffdjaft.

SDiefer geitpunft ift aud; in boppeltem Sinn unferm gnäbigft

regierenben §erm intereffant, roeldjer ebenforool)! roünfdjt, baft

ein unter feinem Sd)ut3e unternommenes SKkrf baS Vertrauen 15

bererjenigen belohnen möge, bie fid) babei intereffiert fyahen, als

baf3 feinen Untertanen ein natürlicher unb billiger Deuten gufliefjen

möge. £aburdj allein roerben biefem r>erel)rungSroürbigen dürften

bie 33emürjungen, Soften unb StufOpferungen, roeldje er feit bem

2lntritt feiner Regierung auf biefeS 2Serf gercenbet unb bie nodj 20

immer fortbauren, belohnt roerben.

2lud; bie übrigen l)öd)ften teilneljmenben Käufer Ijaben burd)

bisherige günftige 9)£itroirfung gezeigt, baj? il)r ^ntereffe nidjt non

bem biesfeitigen getrennt ift, unb bafj aud) fie ©rroartungen unb

Hoffnungen von biefer Unternehmung faffen. 25

Sein-

rotdjtig muf; aud) biefer ^eitpunft für bie ^ommiffion

felbft fein, inbem erft gegenroärtig baS detail iljrer 23emül)ungen

ber ©eroerffdjaft befannt roerben fann.

2>ie Sdjroierigfeiten, roeldje mit biefem ©efdjäfte rerfnüpft

fein würben, fonnten iljr uom 2tnfange an nidjt unbemerft bleiben, 30

ob fid) glcid) biefelben mit bem Fortgänge beS äßerfs immer

nermefjrtcn. ©in SBerl roieber aufjuneljmen, baS fo lange ftill

geftanben, rooju man fid; nur geroiffenna^en norbereiten fonntc,

roo atteS erft §u bilben, ja gleidjfam erft 511 fdjaffen roar, roo

man in §erbeigiel)ung unb 2Bal)l ber in fremben Sanben oft 511 x,

fudjenben sJ>erfonen an Sorgfalt, bei Prüfung ber 2Jorfd)läge an

Überlegung, bei 2lu§fül)rung berfelben an ©enauigfeit, hei 2lb=

ftellung ber fid; geigenben SRängel an Sorge unb an 33el)enbigfeit

nid)tS roolltc fehlen laffen, roar es geroijj feine geringe Saft, bie
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auf berfelben lag unb roeldje burd; bie Gntfemung »om Drte

nod) oft in einem fjofjeit ©rabe uermefyrt rourbe.

S)a biefeö ©efdjäft neben ben übrigen iljr obliegenben 2frbeiten

ofyne weitem eigenen Vorteil biefe ^ab^re geführt unb bisher burd)

5 ben 33eifaH tfjreö gnäbigften £>erm unb ba§ Zutrauen ber ©emerf=

fdjaft befofynt worben, fo Ijat fie bei ber gegenwärtigen Gpodjc

nur nt roünfdjen, baf$ tfjr beibeä bleiben, auf bie 3ufunft gefiebert

unb fie in ben Staub gefegt werben möge, tt)re aufrichtigen unb

wohlgemeinten 33emüinmgen aud) fernerhin fortjufetjen.

10 Gbenfo Ijoffen bie bei bem 2öerfe angefteflten ^?erfonen,

melcfje 6i§t)er mit ßifer, £reue, ^leifj, ja mit Setbenfdjaft gearbeitet,

fünftigljin it)re 33emüb,ungen ununterbrochen fort^ufeijen. %a, es

fann nur ein allgemeiner übereinftimmenber SÖunfdj fein, baf;

mir ben redjten Sßunft treffen, ba§ 33efte wählen unb befdjfiefsen

15 mögen.

33ebenft man nun nodj, baf} bie 2Iufmerffamfeit eines grofjen

^ublifumS auf un§ gerietet ift, fo wirb bie natürliche Steigung

eines jeben, biefeS ©efcr)äft ernftt)aft unb reiflid) ju überlegen, auf

alle 2Beife gemehrt roerben.

20 ©urd) bie ^ktbltjität, roomit man bie Sadje non jer)er be=

trieben Ijat, finb aud; bie entfernten ©emerfen in ben $atf 9^fe^t

roorben, ba§ ©cfdjefjene 51t beurteilen, unb man finbet biefe gegen=

roärtige 3"f«mmenfunft um befto ermünfdjter, als man baSjenige

im 2)etail norlegen fann, was man bort nur allgemein anführte,

25 unb baSjenige umftänblid) befannt madjen fann, was nur an?

jubeuten mar.

diejenigen ber gegenroärtigen .ferren 2(bgeorbneten, toeldfje

nod) nid)t mit bem SSerfe befannt finb, roerben erfud)t, fiel) mit

bem Sofal überhaupt unb beffen gebirgifdjer 9iatur, mit bem, was
30 oon bem alten 2öerfe Ijerftammt unb was uon bafjer auf bie

neue ©ewerffdjaft übergefommen, mit bem, maS inbeffen planmäßig

gefcfjetjen, mit bem fünfte, roorauf roir uns gegenwärtig befinben,

gefällig befannt ju madjen.

Sie roerben fidj baburd; in ben ©tanb fetjen, bie neueften

35 23orfd)läge ju beurteilen unb §u prüfen unb ifjren 3Rat unb 33ei=

ftimmung mit Überseugung abzugeben, and) in ber $olge abroefenb

bie ^ortfdjritte beS SßerfS genau ju beurteilen unb ber ^ommiffion

baS Vergnügen oerfefjaffen, mit fo nieten §erftreuten ©emerfen

burdj SRittelSperfonen in 3>erbinbung §u bleiben. Sie werben
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nidjt uerfennen, bafj bie ©eroerffdjaft für bie cermenbete Summe
ftdj in einem anfefynlidjen Sefitje befinbet , baf? man fid) mit ber

bisherigen 2(rbeit bem Qrvetfe planmäßig immer mcl)r genähert,

bafs, menn and) ber ßrfolg nidjt gang ermünfdjt geroefen, bod)

nidjto uergebenS unternommen morben, nodj ba§ Unternommene 5

otjnc mcrflidjc ÜBirfung geblieben.

2>er 3"ftano *>e§ ©djädjte§, be§ <2toün§, be§ ©rabenä, bie

Gräfte ber sDiafd)inen, bie übrigen oorfommenben Umftiinbe fönnen

auf ber ©teile geprüft unb ber Sßunft, mo ftdt) gegenroartig ba§

üfikrf befinbet, beutücr) eingefefjen merben. 10

SSerfdjiebene Sorfdjläge ju $ortfet$ung bes 35>erf3 merben

mit planen unb 21nfdjlägen gur Beurteilung vorgelegt merben.

©a§ genau geführte ©eraerfenbud) roirb baö ^erfonal ber

©eroerffdjaft, bie ^edjnungen, raie bie 5>ertrenbung ber ©eiber

bieder gcfdjeljen, unb ben 3ufia"b ber $affe beutlid; madjen; fo= 15

bann merben bie -üUiittel nebft bem fünftigen Slufiuanb baöjcnige

fein, roaö unfere 93eratfd)lagungen uorjüglid; befdjäftigen mirb.

2ßir fönnen nid;ts meljr münfdjen, alö baf} fämtlidje gegem

märtige Ferren 2(bgeorbnete un§ in biefem ©efdjäfte, meldjem bie

nädjften Jage gemibmet finb, gefällig beifteljen unb un§ rjelfen 20

mögen, alleö auf bie möglidjfte $larb,eit unb 23eftimmtl)eit 3U

bringen, bamit man nidjt burdj Sftejjrljeit ber (Stimmen, fonbern

einmütig einen ßntfdjluf} fäffen, fämtlidje ©emerffdjaft beruhigen

unb fomoljl irjr als benenjenigen, bie fid) mit ber 3lusfül)rung

meiter 311 befdjäftigcn Ijaben, für bie ^-olge 9Jlut jufpredjen fönne. 2.5

©ooiel mödjte §u Einleitung beS ©efdjäfts rjinreidjen, unb

mir merben bie üerfd)iebcncn fünfte besfelben in ben folgenben

Seffionen nad; tfjrer Drbnung norjulegen nidjt oerfeljlcn.
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^Na§ ©efdjäft, beffen Güröffnung cor einiger 3eü fjter in eben

-^'biefer Versammlung gefdjal), ift nunmeljr glüdlid) oollenbet,

5 unb mir finb abermals gufammcngefommen, um bie Stefultate

ber bi§f)er gepflogenen Seliberattonen öffentlich befannt gu madjen.

2113 bie neue ^Imenauer C"3eiucrffd;aft ftä) guerft formierte unb

man bie fünftigen gemerffdjaftlidjen 3ufammenfünfte uorauäfal),

mar man bebadjt, benfclben eine ^onftitution gu geben, nad)

io roeldjer oon ben gu pflegenben ©eliberationen für baS 2Berf ber

größte Vorteil gu fjoffcn mar. 3Jton fdjlofj bafjer feinen eingelnen

©eraerfen uon bem gui^ 1 * rtn einem folgen Sage au%, erteilte

aber nur benjenigen eine entfdjeibenbe Stimme, roeldje im Auftrag

für fjunbert «Stimmen fpradjen. @§ festen biefe Vorfidjt um fo

15 nötiger, alö man burd; bie (Erfahrung belehrt mar, bafj bie SEReinung

fo üerfdjiebencr 5ftenfdjen bd biefer mie bei anbern ©elegenljeiten

fdjraerlid) in einen Sdjlufj gu Bereinigen fei.

Um befto angenehmer mar es ber gnabigft nerorbneten

^ommiffion in bem gegenwärtigen %aüe, gar balb gu bemerfen,

so bafj, mie fie oon ifjrer Seite nidjto gu unterlagen glaubte, mag
gur 2lufflärung unb Vefdjleunigung be§ ©efdjäftS bienen fonnte,

fämtltdje Ferren Stbgeorbnete audj oon ber ifjrtgen auf eine Söeifc

gu 2öerfe fdjritten, meld;e baö ©efcfjäft erleichtern unb befdjlcunigen

mufjte.

sä 2XUe Eingelegte Vorfdjläge finb mit fo oieler llnparteilidjfeit

geprüft, mit fo nieler (Sinfidjt in bie Sage be§ SÖerfe überlegt

unb bie fämtlidjen SBeratfdjlagungen mit fo nieler 9Jüi|igung unb

©rünblidjfeit gepflogen morben, baf? e§ fein SBunbcr ift, gegen=

raärtig ba§ ©efdjäft burd; einen einftimmigen Sdjlujj noflcnbet
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unb jene anfängliche SSorfic^t, »cnigftenS für bieSmal, überffüffig

ju feljen. 9Jlan münfdjt, bafj bei allen jutunftigen bergleidjen

3ufammenfünften nidjt bie 3dt)l, fonbern bie G5rünbltd;feit, nidjt

bie 2M)rljeit, fonbern bie Übereinftimmung entfdjeiben möge.

©benfo angenehm roar eS, burd) bie gegenwärtigen Ferren 316= 5

georbneten bie entfdjloffenen ©efinnungen ifjrer Ferren Kommittenten

gu erfahren, meldte fämtltcr) bajjin gingen, bafj ein fo roeit geführtes

Unternehmen, befonberS auf bem gegenwärtigen ^>unft, burd; einen

rafdjen, entfdjloffenen Angriff ju feinem ßmd §u führen fei.

@S mar biefeS um fo erröünfdjter, als man einem STeil ber 10

©eraerfen mie einem £eü beS $ublifum nicr)t oerargen tonnte,

menn eS, befonberS in ber legten 3eit, roeniger oorteilljafte S3e=

griffe oon bem Unternehmen fafjte. 2)enn menn berjenige, melier

über ber @rbe cor ben 2tugen ber 9)lenfd>en bauet, bem £abet

berfelben ausgefegt ift, fo fönnen biejenigen, roeldje unter ber @rbe 15

ein gleidjfam unfidjtbareS 2Berf unternehmen, rooljl fcr)roerlicr) auf

baS Vertrauen ber Sftenge redinen; benn fie ift nidjt leidet fo

unbefangen aufmerffam, um ein grünblidjeS Urteil über ein foldjeS

2öer! fällen gu fönnen, unb roie oiele finb eS, meldte, fo lange

ber 3roed nodj nidjt erreicht ift, unterfReiben fönnen, ob man 20

fidj bemfelben nähert ober fid) oon bemfelben entfernt?

Über alle biefe 33eforgniffe r)at uns bie Kenntnis, bie 3luf=

merffamfeit, bie Gsinficfjt unb baS Urteil ber fämtlidjen gegen=

märtigen Ferren Slbgcorbneten beruljigt, unb baS ^Refultat ber

gepflogenen SDeliberationen ift baljin ausgefallen, bafj baS 9Serf 25

mit erneuerter Sebljaftigfeit anzugreifen fei, unb bajj man foldje

9ftaf5regeln gu nelnnen fjabe, raoburd) man, olme fid) im minbeften

oon bem §auptgroecfe gu entfernen, benfelben in ber fürgeften 3 e it

mit bem raenigften Sluftoanbe erreichen mujj.

@S finb bal)er, mie bie ^rotofotle befagen, meld)e fämtlidjen 30

Ferren ^ntereffenten mitgeteilt rcerben fönnen, uerfdjiebene 93or=

fdjläge, als: bie ©rfinfung eines neuen ©djadjteS, bie $üb,rung

eines lüuerfdjlagS nad; bem auffteigenben $lög, bie 9Sieber=

eröffnung beS ©totlnS nad) bem alten S3aue, um bie gefpannten

Sfikffer a&gufangen, groar als bem Sßerfe in ber fyolge nüfclid) 35

angefeljen, bie 2luSfüb,rung berfelben für ben 2utgenblid aber

abgelehnt roorben, meil foiooljl bie 2lufmerffamfeit als ber 2luf=

manb baburd) oon bem .fiauptpunfte, bem oor allen fingen 51t

erfinfenben ^töje, abgeleitet mürbe. s
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dagegen F»at man bie in ber legten 9iadjridjt fdjon oor=

läufig angezeigte l^bee, ben gegenwärtigen Sdjadjt bergeftalt ein=

guridjten, baf; in bemfelben nodj jroei ^ttnftjeuge angebradjt merben

Jönnen, bei ber genaueften Prüfung nollfommen ausführbar gefunben

5 unb bafjer einmütig gebilliget.

Um alfo im ©efolg beS erften
s}3(anS ben 3roed, meldjem

man fidj fo narje beftnbet, 51t erreidjen, ift befdjtoffen morben,

fogleidj nod) jtoei Stabftuben 3U bredjen unb jmei ^unft^euge §u

erbauen, ©ie innere fünftige (Sinridjtung be§ SdjadjteS bringt

10 eS mit fidj, baf; biefe 3euge mtfjt fuccefftn, fonbern 3U gleidjer

3eit angelegt merben.

5Die[e Sorridjtung roirb nadj bem Urteil ber $unftucrftänbtgen

(jinreidjenb fein, bie von ben beiben fdjon erbauten ^unftjeugen

in ber Tiefe nid)t nöllig bejiimngenen SEBaffer bis auf baS

15 $103 Ijinab 31t gewaltigen unb fidj auf bemfelben oorerft ju

ermatten.

9CRan Ijat bie Summen, roeldje fonwfjl gu 2luSfüljrung biefeS

^lanS als 31t 33eftrettung ber allgemeinen Soften auf ein $al)r

nötig finb, auf 7800 9ttljlr. beredjnet, moju ber burdj bie uierte

211 9?ad;rid;t berannte sJie§e^ beS SBerlS von 5000 Sttljlr. nod; fjin§u=

fommt.

SDiefe Soften beizubringen, mar ber Sefdjlufj folgenber: ber

gegenmärtige Termin, meldjer 6500 dlfylv. iTurrent einträgt, mürbe

fogleidj 311 ^yortfeftung beS 2SerfS angeroenbet merben, bie $rift

25 311 Sesaljlung beSfelben mürbe bis ?DZid)aeli§ biefeS $ab,reS er=

ftredt, roo fobann ade biejenigen, roeldje tljren Seitrag nidjt ein=

gefenbet, präftubiert unb bie .Huj;e fabuliert merben; um aber

bodj bie ganje Summe, als roorauf man gerechnet, nidjt §u ent=

beeren, fo ift einmütig befdjloffen morben, fämtlid)e fabulierte

30 ^ure nidjt uüeber 31t uerleitjen, fonbern lieber ben geringen sJ?adjtrag

öon feiten ber ©etnerffdjaft felbft 311 übernehmen unb bie ©ojietät

baburdj inS @nge 31t gießen.

Um nun teils baS Grforberlidje für bie oorzuneljmenben

Saue oöllig aufzubringen, aud; ben 9te§e^ binnen Ijier unb Dftern

55 absutragen, ift auf 3Beiljnadjten biefeS ^ar)v§ ein abermaliger

Termin von einem neuen Souisbor ober 4 Saubtljalern uer=

milligt morben.

27. prüf t üb i ort, i$rer Sicdite oerluflig erflärt. — tabujiert, für oerfallen

erflärt.

©oettieS SBcrte 27. 2 1
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2ln 93iid)aelis mirb eine 9iad)rid)t, mie toett man mit ber

2lrbeit gefommen, tngletdjen roie viele $uj;e tabugiert morben,

ino ^ublifum auegerjen unb bie ^sntereffenten aufe neue uon ber

Sage ber Sadjen unterrichten.

3iad) biefem Sßlane, meldjer mit möglidjfter 3?or[idt)t unb 5

9iad)benfen gemadjt morben, mürbe man, menn feine gang un=

oorgufefjenbe %äUe eintreten, binnen einem £sarn*e bas gflög er=

funfen (jaben, bis ba()in bie fortgebenden allgemeinen Soften

beftreiten unb baS SBerf fdfjulbenfrei feljen, befonberS raenn man
burd) ^Beibringung ber altern 9tefte, burd) gu madjenbe GrfparniS, 10

burd) üBerfaufung einiger gemerffdjaftlidjen ©runbftüde, meldje

oorerft von ben Ferren deputierten abgelehnt morben, bie Summe,
momit ber 2lnid)Iag bie Ginnafyme überfteigt, beizubringen fudjte.

' SDa nun alle biefe SBefcfflüffe einmütig r>on ben gegenmärtigen

Ferren Slbgeorbneten beS größten Steile ber ©eraerffdjaft gefaxt 15

morben, aud) bei fürftl. ^ommiffion mehrere ©emerfen il)re @r=

flärung bal)in gegeben, bafc fie biefen @ntfd)Iiefnmgen beizutreten

gemeinet unb fid) ber Beiträge gu einem entfd)eibenben Verlud)

nidjt entgicfjcn mollten, aud) nunmeljr bie Sage ber Badjc unb

bie nädjften 2luSfid)ten nod) meljr aufgeflärt finb, als eS burd) 20

bie ausgebreitete vierte 9cadjrid)t nidjt gefdjeljen fönnen, fo fann

man bie nidjt erfd)ienenen ©eraerfen nunmeljr mit größerer

3unerfid)t aufrufen, aud) iljre rüd'ftänbige Beiträge biß 9)iid)aeliS

eingufenben. @S ift feine Proportion gmifdjen bem, roaS von

einem jeben fdjon aufgemenbet ift unb burd) ^abugierung verloren 25

gel)t, unb bem jenigen, ma§ nad) einer fo ftanbljaften unb mol)l

überbad)ten Gntfdjliejjung nod) gegenwärtig gu l)offen ift.

@§ raerben fid) bie nidjt erfdjienencn unb in ber 3al)Iung

rüdfteljenbcn Öemerfen überzeugen fönnen, bafj biefe (Erinnerung

bto| ibjren eigenen Vorteil gur 2lbfid)t Ijat, inbem ber oben bemerfte 30

Gntfd)luf$ ber beftänbigen ©eroerJfdjaft, bie ^Beiträge ber 2lbtretenben

gu übernehmen, bie ^affe unb baS SBerl für aller SSerlegenfjeit

fidjert.

SDiefeS finb bie £auptpunfte, morüber beliberiert, bie .^aupt-

entfd)lief3ungen, meld)e gefaxt morben; baS Übrige geigen bie 35

•protofolle an.

Unb fo roiire benn abermal biefeS mid)tige ©efd)äft bergeftalt

eingeleitet, bafj man bie befte Hoffnung von beffen Unternehmung

faffen fann, unb mir 6efdjfief$en mit ber größten ^ufriebenljett



Vortrag brint SäjlufTc bca ©nutvkentaga. 323

eine midjtige, eine glüdtid; geenbigte £>anblung mit mieber foltern

iDanfe gegen alle bicjentgcn, roeldje in biefem ©efcfjäfte eifrig mit=

geroirft unb befjen 23eenbigung befdjteunigt (jaben. 353« befdjliefjen

fie um fo frenbiger, als mir unferm gnäbigften A)errn mit einer

angenehmen ücad;rtd;t entgegengehen tonnten, ba er bieten Crt,

roetdjem er fett bem Antritte feiner Regierung eine fortgefetjte

2(ufmertfamfeit fdjenfte, geftern roteber betrat unb burd) feinen

Anteil an biefcm ©efdjafte unfern ©ifer aufs neue belebte unb

belohnte.

21
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f
c',01t ^ 5e^cn jeber Slnfpxelung auf tue langjährigen innigen §Be=

-*^,/
5iei>ungen, bie ©oetljen mit ber »ereljrten gürftin 2(una SCmalia ner=

bauben, geigt, i(t biefe Sftebe ntcf;t ein 2lu§brucf feineö odjmevjeö bei ifjrem

Ableben, fonbern eine amtliche Arbeit, bie er in feiner ©igenfdjaft atä

SDttnifter uerfa|;te, „bamit unfrei* guten A'ürftin Anbeuten nirf-t ununubig

gefeiert roerbe". Sie Schemata unb JJotijen bajit lieferte ir)m SSoigt*);

auf ©runb berfetben gebadete ©oetlje einen Heineren 2luffa^ jutn St&Iefen Don

ben Äanjeln unb einen anbern, ettuaä umftänbltdjeren an Gotta für baä

Dfrrrgenbtatt 311 liefern, um ein äfmUrfjeö Unternehmen 33öttiger§ 311 »er«

eiteln (an 3Soigi 3lr. 119). 3)od; mürbe nur bie erfte Arbeit ausgeführt

unb für beibe gmeefe ueriueubet. 2lm 12. 2Iprü biftierte er nad) Jifcbc

ben 2luffa$, bann uuirbe er gemeinfam mit SBoißt burdjgegangen unb am
13. reuibiert unb umgefdjrie&en. ©r gewann babei an ©e§att unb gorm.

2luf 4 Seiten gotio gebrtttft mürbe er mit einer SSerorbnung bes ©eljeimen

9latö uom 13. 2lprü an bie ©eiftttcfjen oerfanbt unb am 19. nad) ber

Seidjenprebigt von ben .Handeln abgelefen. Sei bem 3l6bru<i im SWorgen»

Matt wirb ermähnt, rote febr baburdj bie allgemeine 9ftü£)rung gehoben

morben fei, tro^bem, uüe ©oetlje in ben 3lnnalen 1*07 fagt, ber eilige

2tuffa}5, mcf)r in ©efdjäftSfortn al§ in Ijöljerem inneren ©inne abgefaßt)

nur Sefenntniä bleiben follte, mie uiel mef)i* ilnem Stnbenfen er 31t nribmen

i*erpflicl)tet fei.

SGÖettere ©rüde, ftimtlid* ben erften roieberfjotenb, erfdjienen in bem=

felbeu 3al*re im x
"\ntelligen*,l*latt ber oenaifrtjen Sitteraturjeitung 3lr. 30

uom 18. 2(pril, in ber 3cüung für bie elegante SCBelt 3lv. 65 00m 23. 2lprit

unb im 2Rbrgen6Iatt 9?r. 102 com 29. 2tra*it. S)er 2(bbrud im !3ntetttgenj=

blatt, betitelt „Sftefoolog", beginnt mit einer anbern, morjt von ©idjftäbt

»erfaßten ©infeitung, feirt bann bei ben SBorten „(rntfproffen auä" ein

unb fdjliefst mit bem brtttle^ten 2(bfat* („angftoolle Sßebenumfiänbe").

*) @r fc^reibt an Gtdiftäbt ben lti. Stptit: „?ev Stoff ift umftänMia) Dem mir, jelbft

mit Siefle^ionen ; bie Bearbeitung be§ ©an-en ift von 0oetb,e."
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Sertud) fd^eint 23öttiger, bem Setter bes dienen beutfdien 9)ierfurs,

»orgefdjlagen 31t l)aben, bie Diebe aud) in bicfe gettfdjrift aufzunehmen;

aber 23öttiger antwortete am 24. 2tprü abieimenb: „3d; Ijabe bie 33tume

fdjon in Rauben, bie ©oetfje auf 2(malienö Örab geftreut Ijat. Go i[t

nidjt ju leugnen, bafe fte mand) aromatifdje 2(usbüftung iierftreut, aber

lue nnb ba riedjt man boa) and; ben Söhnifter, ber ben Sebenben fdiön

tljut. Sa idj alo Sfcebafteut bes 3Kecfur§ befannt bin unb ftcf> 0oetb,e

nod; ba3 letzte 9Jcal, in KarlSbab, fo bäurifdj grob gegen mid) benommen

Ijat, baf? es affer 93ktt auffiel, fo fann id), neräeitjen Sie mir biefe

Steigerung, fein Speeimen nidjt in ben 3Rerfur aufnehmen, clme ben

2(nfd)ein 511 f)aben, a!3 mollt' id) il)m ben §of madjen. 2lud) ift e3 eine

grofje 5ra9e > °& 3Scxter SBielanb mit allem mao ©oetfje fagte ober r<er =

fd)tnieg, gitfrieben ift. Gnblid) erfdjeint bicö 2(nbenfen aud] fogleid) in

Gidjftäbtö 2ttfg. 8itt.s3eü., lxnr kommen nie! ju fpät bamit."

Sie 2Iu3gabe letzter öanb brachte bie föebe (16°. 33b. 32, ©. 223—232)
biä auf eine geringfügige 2lnberung (©. 331, ,3. 36 geat)net ft. geatinbet)

mit bem erften Srud'e gleidjtautenb. ©benfo wie bort roarett fjter bie

^alireöjaiji'en an ben 9ianb geftellt, roälirenb fie in ben fpäieren ßottafdjen

Saiden, inie fdjon früher in ben ^dridjrifien jltm Jett, in ben Jert eins

gefdjoben, unb 3raar nxdjt immer an ben richtigen Stellen, erfdjeinen.



ber Tiivcl)laiid)tiiiftcn g-ürftin unb $rau

Imltniirtfcien 1%tx%xrg.in $u £*aiiiXzn-Wtim&v «nfr (gtfrnatfj,

gebomen .^erjogin uon 93raunftf)n)etg unb Sünefcurg.

YVVnn ba§ Seben ber ©ro}5en bieder 2Be(t, fo lange e§ innert

•^-^uon Wort gegönnt ift, bem übrigen sDienfd)engefd)led)t al§ ein

SBeifpiel oorleudjten fott, bannt 8tanb()aftigfcit im Unglücf unb

teilnerjmenbeö üffiirfen im ©lud" immer allgemeiner werbe, fo ift

10 bie 33etrad)tung eineö bebeutenben vergangenen Gebens! non gleid)

großer äßidjtigfeii, tnbcm eine furjgefafjte Überfielt ber 3:ugenben

unb Saaten einem jeben jur 9lad)eiferung . al§ eine große unb

unfdjätjbare &abc überliefert werben fann.

©er Sebenslauf ber ^-ürftin, bereu ^tnbenfen mir (jeute feiern,

i5 uerbient mit unb oor uiclen anbern fidj bem ©ebädjtniö einjuprägen,

befonbers berjenigen, bie früher unter ir)rer Regierung unb fpätcr

unter ifyren immerfort lanbcemütterlidjen Ginflüffen mandjeä ©uten

teiltjaft geworben unb ifyre §ulb, it)re $reunblid)feit pcrföidid) gu

erfahren bas ©lud Ratten.

20 (i'ntfproffen ou§ einem .§aufe, ba§ oon ben früfjeften üBor= ^'94

eitern an bebeutenbe, mürbige unb tapfere "Jlrmfjcrren gäljlt; üftidjte

eines Königs, beö größten 3Jianne§ feiner 3?it; von ^ugenb auf

umgeben uon ©efdnuiftern unb SSerroanbten, benen ©rof^eit eigen

mar, bie laum ein anber S3eftreben rannten al§ ein fold)e§, baö

25 nd)mooft unb and) ber 3ufunfI bemunbernörcürbig märe; in ber

^Jcitte eineö regen, nd) in mand)em Sinne roeiter bilbenben <£>ofes,

einer Skterftabt, meldje ftd; burd) mandjerlei iHnftalten gur Kultur
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ber Shmft urtb 9Bif|enfd;aft auSgeidjnete: warb fie batb gewa()r,

bafj and) in tf>r ein fotdjer $eim liege, unb freute fid) ber 2(us=

bilbung, bie if)r burdfj bie treffltdjften üölänner, meiere fpäiertnn

in ber $ird)e unb im Steter) ber ©elef;rfamfett glänzten, gegeben

nutrbe. 5

1756. Bon bort würbe fie frül) tjinmeggerufen gur Berbinbung mit

einem jungen dürften, ber mit ifyr gugletd) in ein IjeitereS 2eben

einzutreten, feiner felbft unb ber Vorteile be§ ©lücf§ 31t geniefsen

1757. begann. (Sin Solm entfprang au§ biefer Bereinigung, auf ben

fid) alle $reuben unb Hoffnungen uerfammelten; aber ber Bater 10

follte fid) raenig an iljm unb an bem graeiten gar nidjt erfreuen,

ber erft nad) feinem £obe ba§ Sicfjt ber SBelt erblidte.

1758. SBormünberin rton llnmünbigen, felbft nod) minberjafjrig,

füllte fie fid) bei bem einbredjenben fiebenjäfjrigen Kriege in einer

bebenllidjen Sage. 9(I§ 9teid)sfürftin verpflidjtet, auf berjenigen 15

Seite gu fielen, bie fid) gegen üjren großen Dljeim erflärt t)atte,

burd) bie Sftälje ber $rieg§wirlungen felbft gebrängt, fanb fie eine

Beruhigung in bem 33efncr) be§ großen Ijeerfüfjrenben $önig§.

S$re ^rouingen erfuhren Diel Ungemad), bod) lein Berberben er=

brüdte fie. 20

ßnblid) geigte fid) ber erroünfd)te ^rieben, unb ir)re erfreu

(Sorgen waren bie einer gratefadjen 9Jhitier, für ba§ Sanb unb

für i()re Söfyne. Sie ermübete nid)t, mit ©ebulb unb ÜÖiilbe

ba§ ©ute unb Dttitjlidje 51t beförbern, felbft wo e§ nidjt etma

gteid) ©runb faffen wollte. Sie erl)ielt unb nährte ifyr Boll bei 25

1772. anl)altenber furd)tbarer §unger§not. ©eredjtigteit unb freier @bel=

mut begeidmeten äffe il)re 9tcgentenbefd)lüffe unb 3lnorbnungen.

©benfo mar im Innern il)re rjerglidjfte Sorge auf bie Söl)ne

gemenbet. Bortrefftidje, oerbienftooffe Sefyrer mürben angeftefft,

jooburd) fie gu einer Berfammlung öorgügltdjer 9Jlänner ben 3lnlafj 30

gab unb affeS baöjenige begrünbete, ma§ fpäter für btefeä befonbre

Sanb, ja für ba§ gange beutfdje Baterlanb fo lebhaft unb be=

beutenb wirrte.

s
itffeg ©efäffige, wa§ ba§ Seben gieren lann, fudjte fie fo=

gleid) nad) bem gegebenen 9Jlafj um fid) gu oerfammeln, unb fie 35

mar im Begriff, mit $reube unb Zutrauen baö gemiffenl)aft S3er-

maltete ir)rem burd)laud)tigften Solm gu übergeben, al§ baS nn-

i77t. erwartete Unglüd beö 2ßeimarifd§en Sdjlofjbranbcö bie geljoffte

$reubc in Trauer unb Sorgen oermanbelte. 2(ber aud) ()ier geigte
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fie ben etnge&otnen ©eift; benn unter großen Vorbereitungen $u

9Jiilbcrung foroie 311 "-Benutzung ber folgen biefes Unglüds über

gab fie ru(jm= unb efjrenooll iljrem §ur §Boujäf)rigfeii erroadjfenen

ßrftgebornen bie Regierung [einer oäterUdjen Staaten unb trat

5 eine forgenfreiere Abteilung bes Sebens an.

$ljre Diegentfdjaft bradjte bem Sanbe mannigfaltiges ©lud,

ja bas Unglüd felbft gab 9lnlajjj gu Verbefferungen. 28er baju

fäljig mar, naljin fie an. ©ered)tigfeit, ©taatsroirtfdjaft, ^oli^ei

befeftigten, enttuidelten, beftätigten fidj. ©in gang anberer ©eift

10 mar über §of unb ©tabt gefommen. SBebeutenbe $rembe oon

©taube, ©eleljrte, .Üünftler roirften befudjenb ober bleibenb iDer

©ebraudj einer großen 33ibliotl)ef rourbe freigegeben, ein gutes

£[)eater unterhalten unb bie neue ©eneration gur 2(usbilbung bes

©eiftes oeranlafjt. 9Jian unterfudjte ben Buftanb ber 9(fabemie

15 $ena. ©er $ürfttn $reigebigfeit madjte bie oorgefdjfagenen Q'uv

ridjtungen müglidj, unb fo mürbe biefe Slnftalt befeftigt unb toeiterer

Verbefferung fäljig gemalt
9Jtit melier freubigen ©mpfinbung muffte fie nun unter ben

£>änben iljres unermübeten ©oljnes felbft über Hoffnung unb @r=

20 Wartung alle üjre früheren Söünfdje erfüllt feljen, um fo meljr,

als nad; unb nadj aus ber glüdlidjften Gfjeoerbinbung eine mürbige,

frotje Sftadjfommenfdjaft fid) cntmidelte

©aö ruljigc SBcwuf^tfein, iljre ^flidjt getrau, bas mas if)r

oblag, geleiftet 31t Ijaben, begleitete fie 311 einem füllen, mit Steigung

2.0 geioät)lten ^rioatleben, mo fie fid), oon ®unft unb 2Öi[fenfdjaft

foroie oon ber fdjönen 9catur iljreS länbltdjen 2tufentfjatte§ um=
geben, glüdlidj fül)lte. ©ie gefiel fid) im Umgang geiftreidjer

^erfonen unb freute fidj, SBerfyältniffe biefer 2lrt an^ufnüpfen, 31t

erhalten unb nüi$Iid) 51t madjen; ja, es ift fein bebeutenber 9lame

3o oon äBeimar ausgegangen, ber nidjt in il)rem Greife früher ober

fpäter geroirft Ijätte. ©0 bereitete fie fid) oor 31t einer $eife ms.

jenfeits ber SJlpen, um für iljre ©efunbf)eit ^Bewegung unb ein

nülberes Jllima §u nutum; benn rurg oorfjer erfuhr fie einen 2ln=

fall, ber bas Snbe iljrcr Xage Ijerbei^urufen fdjien. 2lber einen

35 Ijöberen ©enufj f)offte fie oon bem 2(nfdjauen beffen, roas fie in

ben fünften fo lange gealjnbet (jatte, befonbers" oon ber 5CRufif,

oon ber fie fidj früher grünblid) 31t unterridjten roufste, eine neue

ßrroeiterung ber £ebensanftd)ten burd) bie 23efanntfd)aft ebler

unb gebilbeter -äftenfdjen, bie jene glüdlidjen ©egenben als @in=
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r)eimifdje unb $rembe uerfjerrticfiten uhb jebe Stunbe beS Umgangs
ju einem merfmürbigen geitmoment erljöljten.

SRancfye greube ermattete fie nad) ifjrer gurüdfunft, als fie,

mit mandjerlei ©djätjen ber $unft unb ber ©rfafjrung gefdjmüdt,

1804. il)re IjäuSlidje ©djmelle betrat. £>ie SBermäfjIung iljreS blüfjenben 5

©nfelS mit einer unoergleidjlidjen SJkmjefjtn, bie ermünfdjten eb,e=

Iid)cn folgen gaben 511 $eften Slnlaft, raobei fie fid) beS mit

roftlofem (Eifer, tiefem Alunftfinn unb roäEjlenbem ©efdjmad raieber

aufgeridjteten unb auSgefdjmüd'ten SdjloffeS erfreuen fonnte unb

uns I)offen lief;, bajj §um Grfa£ für fo mandjeS fvüt)e Seiben io

unb G"ntbel)ren ib,r Seben fict) in ein langes» unb ruljigeS 2(lter

uerlieren mürbe.

2(ber c§ mar von bem alles Senfenben anberS oorgefeljen.

£jatte fie mä()renb biefeS gezeichneten SebenSgangeS mandjcS

Ungemad) tief empfunben, vov ^abjren ben 93erluft jroeier tapferen 15

23rüber, bie auf §eere§jügen itjren 2ob fanben, eine* britten,

ber, fid; für anbere aufopfernb, von ben fluten oerfdjlungen

marb, eines geliebten entfernten SofmeS, fpäter eines uereljrten,

al§ ©aft bei tt)r einfel)renben 33ruberS unb eineä IjoffnungSoollen

lieblidjen UrenfelS, fo blatte fie fid) mit inmobmenber £raft immer 20

mieber 31t faffen unb ben SebenSfaben mieber 311 ergreifen gemußt.

2lber in biefen festen 364101, ba ber unbarmherzige $rieg, nadj=

bem er unfer fo lange gefdjont, unS enblicf) unb fie ergriff; ba

fie, um eine Ijergttd; geliebte ^ugenb aus bem railben ©ränge 311

retten, tfjrc äBobjnung uerliefs, eingebend jener Stunben, als bie 25

flamme fie aus iljren Zimmern unb Sälen oerbrängte; nun bei

biefen ©efaljren unb §3efdjinerben ber Steife, bei bem Unglüd,

baS ftdj über ein r)or)e§ uermanbteS, über if)r eigenes £>auS t>er=

breitete, bei bem £obe beS legten einjig geliebten unb nereljrten

S3ruberS, in bem Slugenblid, ba fie alle ifjre auf ben fefteften so

Öefitj, auf moljt ermorbenen $amilienrurjm gebauten jugenblidjen

•Hoffnungen, Grmartungen oon jener Seite »erfdjminben fal): ba

fdjeint iljr §erj nicr)t länger gehalten unb ifyr mutiger ©eift gegen

ben 2(nbrang irbifdjer Alräfte baS Übergemidjt nerloren 31t fyaben.

Tod) blieb fie nod; immer fid; felbft gleid), im äußern ru()ig, so

gefällig, anmutig, teilnefymenb unb mitteilenb, unb niemanb auS

ifjrer Umgebung fonnte fürdjten, fie fo gefdjioinb aufgelöft 311

fel)en. Sie zauberte, fid; für franf 31t erflären, iljre ilranfljeit

mar fein Seiben, fie fdjieb aus ber Öefellfdjaft ber ^Ijrigen,
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rate fie gelebt f»atte. $r)r Tob, tyx SBertuft follte nur fdjmerjen ^J 10

al§ notmenbig, urmermeibltd), nidjt burtf; gufättige, bängliche, angft*

ootle Diebenumftänbe.

Unb wem uon uns ift in gegenwärtigen Slugcnbliden, rao

5 bie ßrinncrung »ergangener Übel, 311 ber ^urcfjt t»or gutunftigen

gefeilt, gar mandjeS ©emüt beängftigt, nidjt ein fotdjeS 33ilb

ftanbfyaft ruhiger (Ergebung tröftlidj unb aufridjtenb! SGScr von

uns barf fagen: SJieine Seiben roaren fo grofj als bie irrigen!

llnb wenn jetnanb eine foldrje traurige ^ergletdjung aufteilen

10 formte, fo mürbe er \\d) an einem fo erhabenen 33eifpiele geftärft

unb erquidt fürjlen.

$a, — mir fel)ren gu unferer erften Setradjtung jurücf -

baS ift ber STorgug ebler Naturen, baf$ tr)r §mfc|eiben in I)öl)ere

Siegionen fegnenb roirlt roie ir)r Sßerroeilen auf ber ßrbe; ba^ fie

15 un§ üou bort tjer gleid) Sternen entgegenleudjten, als Diidjtpunfte,

mor)tn mir unfern Sauf bti einer nur 31t oft burcb, ©türme

unterbrochenen $al)rt 3
U vierten tjaben; baf biejenigen, ju benen

mir uns als 51t 2öol)lmolIenben unb ^ülfrei<^>ert im Seben r)in=

roenbeten, nun bie fermfudjtSoolfen 33lide nadj fidj gießen als

20 Sßotlenbcte, Selige.
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]?iu*fom£rfumct*

TVird) 2)efret uom 18. Dftober 1815 erneuerte Äart 2tuguft ben bereite

"^1732 gefttftcten Drben ber 23kd)famfeit ober uom meinen Ralfen.

(§3 fodte bamit -Diännem, bie burd) :Hat uub 3Tt)at jur Befreiung ©eutfdjjs

lanbä beigetragen fjätten, ein getanen oer iBürbigung i()rer SSerbienfte

geiöibmet werben. 2lm ©eburtötag ber ©rof^erjogin, ben 30. Januar
1810, fcmb bie feierliche £>anblung ber 9ieuerrid)tung be3 Drbenä ftatt.

©oetfje fjielt nad) einem ©ebirfjt uon 33oigt (abgebrudt in 0oetb,e3 Briefen

an SSoigt ©. 437) bie ^-eftrebe. @r fjatte an bemfelben £age eine* ber

Sroölf ©rofjfreuse empfangen ®oetb,e mottle feine 9tebe nur bruden (äffen,

menn man it)m bie Siebaftion be§ SBertctjtö über bie geierlidjteit anvertraue.

„Ter aiioment ift 5U nnd)tig, atö bafj man iljn ben ^ufäüigfeiten ber

^nbuftrie überlieft" (an SSoigt 31. Januar 1816). $m gleichen Sinn
fdjrieb er ben fotgenben £ag an Sertud), at§ biefer unb ber Äan3ler

uon 9JUUter einen 23ertd)t über bie fyeier geben rooüten. Siefe 33er=

öffeirttidjung unterblieb, niofjt inegen ©oetljeä Steigerung, unb bie Webe

rourbe erft in ©oetf)eg Seben tum Sdjtifer (Bremen 1851, II, 223
ff.)

nad) einer ©auppefdjen Stbfdjrtft gebrudt.



Hcfcie Im foer 3xtrvlh1;rftctf tftt Bfiffunci

frrs Ureigen 3fälkcmn*frcns

nm 30. Januar 181(5.

2)urd)taudjtigfter ©rojj$f)ergog!

5 ©näbigfter f^ürft unb §err!

/"C^m. föönigl. £o!jeit Ijabcn in biefen ncuften 3eiten ^f)re fämt=

^^Itrf)cn Angehörigen mit fo nie! $ulb imb ©naben überrafdjt,

bafs e§ beffer fdjien, ftitlfdnoeigenb ba§ mannigfaltige ©ute ju

Derefjren, als bie reinen ^eiligen (Smpfinburtgen be§ 3)anfe§ burdj

io 3BieberI)oIung §u erfdjöpfen ober abjuftumpfcn. 2Sie »erlegen

muf} idj mid) baf;er fügten, roenn idj mid) berufen fe£>e, in ßir>.

Mönigl. ^oljeit ©egenmart bie Gmpfinbungen gleichfalls gegen-

wärtiger, auf§ neue Ijödjft begünftigter SfWänner anftänbtg auS=

gubrücfen.

15 ©lücflidjerroeife f'ommt mir gu ftatten, baf? idj nur baSjenige

mieberfjoten barf, raaS feit meljr als oiergig 2>al)ren ein jeber,

bem befdjieben mar, in Gm. Röntgt ^ofjeit Mieife ju tmrfen,

fobann jeber Seutfdje, jeher 2ßeltbürger mit Überzeugung unb

Vergnügen auSfprtdjt, bafj §öd)ftbiefelben meljr für anbere als

20 für ftd) felbft gelebt, für anbere geroirft, geftritten unb feinen

©enufj gefannt, als §u beffen £cilnal)me galjlreidje ©äfte gelaben

mürben, fo baj3, roenn bie ©efdjidjte für $ödjftbiefelben einen

^Beinamen gu mäfjlen Ijat, ber ßljrenname beS Sötitteilenben glcid;

jur -Vtanb ift.

25 Unb audj gegenwärtig befinben mir uns in bemfelben $alle;

benn fautn fjaben ^bro föönigt. £oljeit nad) langem Bulben

unb kämpfen fid) ncubclebten ^RuljmeS, erljöljter Söürbe, »er=

meisten SejtijeS ,^u erfreuen, fo ift £$re erfte .fmnblung, einem

©oetljes SBerte 27. 22
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jeben ber Jungen barem freigebig feinen Seil ju gönnen.

9Hteren imb neueren ttriegggefäfjrten erlauben Sie, fid) mit ber

rjofjen Purpurfarbe 311 bejetd^nen, unb au% benen forgfam unb

wcislid) erworbenen Sdjä^cn fielet ein jeber fein b,äuölid)eö ©lud'

begünftigt. 3hm aber machen Sie eine Slnjab,! ber irrigen unb 5

"iserbunbenen %l)xex I)öd)ften SBürbe teilljaftig, inbem ein 3eid)en

uerlieljen wirb, burdj weld)es alle fid) an §öd)ftbiefelben b,eran=

gehoben füllen, ©iefe breifad) auSgefpenbeten ©aben ftnb meljr

al§ Ijinreidjenb, um uiwergefslid) fdjeinenbe Übel auf einmal am--

3ulöfcr)en, allen in bem SBinfel be§ §erjen§ nod) allenfalls t»er= 10

borgenen SDfäfjttutt aufjulöfen unb bie gange $raft ber -JRenfdjen,

bie fid; bisher in Unglauben nerger^rte, an neue, lebenbige -U)ätig=

feit fogteidj Ijcran^utoenben. $,ebe Tarife , bie bag ©efdjäft, jebe

Stod'ung, bie baS Zehen nod) aufhalten mödjte, wirb auf einmal

gu Sdjritt unb ©ang, unb alles! bewegt fid) in einer neuen, 15

fröljlidjen Sdjöpfung.

33etrad)ten mir nun mieber ben gegenwärtigen 2(ugenblid",

fo erfreut un§ ba§ ^of>e .Seidjen ber ©nabe, weldjeS, vom 2Ilm=

fjerrn geerbt, Gm. §of)ett in ber ^ugenb fdnnüdte. ©cfinnungen,

Greigniffe, Unbilben ber 3eit Ratten e§ bem 2(uge entrüdt, bamit 20

e§ auf§ neue §ur redeten Stunbe glängenb fyeroorträte. Tarn bei

feiner Söiebererfdjeinung bürfen mir ba§ barin enthaltene Symbol
nidjt unbeadjtet laffen.

SRan nennt ben 21bler ben $önig ber Sßögel; ein 9iatur-

forfdjer jeboer) glaubt ilm 511 eljren, roenn er irjm ben Stiel eines 25

Ralfen erteilt. Sie ©lieber biefer großen gamilie mögen fidj

mit nod) fo nielerlei Siamcn unterfd)eiben : ber roeifs gefieberte,

ber uns gegenwärtig als 9Jhifter aufgeftellt ift, wirb allein ber

eble genannt. Unb bod) wofyl beSmegcn, weil er nid)t auf

grengenlofen Staub ausgefjt, um fid) unb bie Seinigen begierig 30

§u nähren, fonbern weil er ju bänbigen ift, gelehrig bem fünft;

reidjen 9Jlenfd)en gelwrdjt, ber nad) bem Gbenbilbe ©otteS alles

ju 3'üed unb Diutjen Einleitet. Unb fo fteigt ba§ fdjöne, eble

©efdjöpf üon ber §anb feines SReifterS Ijimmelauf, befämpft unb

bezwingt bie il)m angewiefene '-Beute unb fe£t burdj mieberlmlt ss

glüdüidjen Aang ^errn unb .vSerrtn in ben Staub, ba§ -Vuiupt

mit ber fd)önftcn $ebergicrbe 311 fdjmüden.

Unb fo bürfen wir beim fdjliefjlid) ben bjoljen Sinn unfereS

dürften nid)t verleimen, baf? er 31t biefer acicv ben frieblidiften
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Xac\ gemäljlt, als einen, ber unö fdjon fo fange Zeitig ift unb

meldjem fett fo vielen Setzten ^c fünfte iljren mannigfaltigften

©djmud, fo oiel fie nur oermodjten, anjuetgnen unb 51t nribmen

furf;ten. £>eute roenbet fid) biefe 3ierbe gegen un§, wir begeben

5 biegen £ag mit ernften SBetradjtungen, bie bodj nur immer bort=

f)in führen tonnen, ba$ nur meljr als jemals auf 23tid unb

äßinf be§ v>errn 511 adjtcn fjaben, beffen 2(bfid)ten ganj unb gar

auf unfer Uöoljl geridjtet finb. 9ßöge baS (Wtd einem gemein=

famen 33eftreben günftig bleiben unb mir junädjft bie $rüd)te

10 eifriger 53emül)ungen bem Ijödjften
s<paare unb beffen erlauchtem

•Oaufe al§ befdjeibenen aufrichtigen 3)anl getroft entgegenbringen

unb fo ben 2Baf)Ifprudj f'ülm betätigen:

Vigilando ascendimus

!

13. Vigilando aseemlimus. bie Jeoife be-3 CrbenS.

2-2*
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BorbcmcvkumT-

£ange Sctljre fiinburcf; Ejatte ©oetfye bei ber Settung be§ ftoftfjeaterö, ba3

al§ feine eigenfte Schöpfung ifjm uor allen anbern feiner gürforge

anvertrauten 2lnftalten am .^erjen lag, gegen fetnbfeltge Ginflüffe ju

{(impfen, beren Seele Caroline Sagemann mar, bie 1809 burdj bie ©unft
.Hart 2luguft§ jur $rau non .ftengenborf erhoben mürbe, ^m Samtat
1817 fefcte fie eä burd), bafj ber ältere ©enaft, bem fie nidjt gewogen

n>ar, feiner ©teffung al3 3tegiffeur enthoben lonrbe nnb C(g an feine

Stelle trat. ^n *>em Ijerjoglidjen fteffript uom 29. Januar, bas biefe

"-Bertinberung anorbnete, nwrbe aber aud), mold auf ©oettjes Sßunfdi, um
feinen (Süvflufi in ber Sntenbanj 31t nerftärfen unb eine Leitung bes

Sljeaters, bie feinen SBünfdjen entfpradje, w fiebern, 2(uguft uon ftoettje

als ÜDütglieb in bie ^ntenbanj berufen unb mit ber eigentlidjen Sireftiou

betraut. Sie 3tebe, burd) bie ©oeitje Um einführte, täfjt nidjtS bauon

almen, baf? unmittelbar junor mieber neue ^ntriguen tb,n beinahe jur

Aufgabe feiner Stellung nerantaftf I)ätten. 2lm 29. Sßnuar roar gegen

feinen SBillen Äo^ebues bramatifdje Segenbe „Ser Sdmjsgeift" mit uer=

bientem 93iif;erfolg aufgeführt roorben. (Sr beantragte naa) ber Sjorftellung

feine Gntfaffung ; aber ber ©rof^erjog üerraetgerte fie, inbem er tfm uon

alten gefdjäfttidjen Sorgen entloftete unb ifjm allein bie fünftterifdje Settung

uorbeljielt. 9tad) biefer befriebigenben Sfteuorbmtng ber Singe, bie burd;

unfre 9iebe angetünbigt roirb, ging er mit frifdjer itraft an bie Strbeit für

bas Sweater, unb richtete felbft ben „Sdjufegeift" unb feinen „i'iafjomet"

neu für bie 23übme ein. 2>m SÄärj entwarf er eine neue Drbnung für

bas Sweater, bem er, roie er fdjrieb, feinen 2tnteil niemals entjiefjen

fönne unb auf bas er jur 3ufrtebent)eH feiner l)öd;ften ©ßtmer mit Siat

unb 2f)at fernerhin ju roirfen fjoffe. 1

^nbeffen madjte grau r>on §engenborf ifn-en ©influfs gegen bie neuen

Seftimmungen beim ©ro^erjog geltenb unb als 2(nfang 2tpril bie befannte

Sßubetaffaire fjittjutrat, erhielt ©oetfje am 13. 2(pril, oljne feinen 2lntrag,

bie ©ntfyebung non ber Sljeaterintenbanj.

Sie Siebe jut (Sinfüfjrung feinet Sof)nes ift fomit rcob,l feine le£te

offizielle 2lmtsb
/
anb(ung in biefer Stellung. Sie imtrbe juerft 1889 im

3el)nten iöanbe bes ©petljesSaljr&udjsi S. 114
ff.

nad) einer 9teinfd)rift

ÄräuterS gebrudt.
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ftcv ©r0j|l|cv|tt0lidivn 3§*>fffj^äter - Jttfenfrattf*

©ehalten am (j. gefcruar 18 1 7.

T^Nit' Ijeutige gufammenfunft ift für un§ alle non Sebeutung

--£*Ainb SSidjtigfeit; für mid) am meiften, benn inbem id) bem

gnäbigften -lieffripte vom 29. Januar gemäjj meinen Sofjn, ben

$ammerjunfcr unb ^ammerrat von ©oetlje, als SKitgtieb ber an=

fefjnlicfjen S^eater^ntenbang einführe, roeifj id) red)t gut, roa§ für
">

eine müf)= unb forgennolle Sctufbafm id) il)in eröffne, unb in biefem

©inne müfjte mir ber gegenwärtige 2(ugcnbltd fdjmergltdj fein,

iöebenle id) aber, bafj biefer Schritt nad) bem eigenften SSilten

unferes gnäbigften dürften unb Gerrit gefd)iel)t, fo mujs id) barin

bie größte 33elof)mtng ber uieljäljrigen in biefem ^yadje erbulbeten u>

S)cül)feligt'eiten betrachten: benn e§ geigt an, bafj .*pöd)ftbiefelben

mit ber bisherigen ^ütjrung unb Seitung bergeftalt gnfricben gc=

triefen, bafi Sie roünfdjcn, tunftigt)in möge ba§ öefdjäft nad) gleiten

Örunbfäijen unb auf gleidje äöeife fortgeführt werben. SDaburd)

fei)' id) mid) benn, bei merflid)er 2lbnat)me an Gräften, burd) t5

jugenblidjen 3Jlut unb £t)ütigfeit im Silbe roteber l)ergcfteflt unb

id) barf tjoffen, non beut ©efcfjtift bereinft nid)t gang abgugefjen.

Unb fo mag id) benn gern ber ßeiten beulen, mo biefe burd)

mancherlei 2i*ed)fel fid) l)inburd) minbenbc Stnftalt begonnen, be=

grünbet unb nad) unb nad) auferbauet raorben. tiefes ift burd) 20

gemeinfame treue -üDiitmirfung öorgüglidjer, treugefinnter unb am-
bauember ÜRänner gefd)cl)en, fo bafs mir gegenwärtig mot)l mit

gutem ©eröiffen einen jungen SJcann aufforbern tonnen, an unfern

SBemüfmngen teil 511 nelnnen: benn eo ift bei un§ ntd)t etroa non
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einer Reform cber SBeränberung bie Siebe, ntdjt neu einer neuen

©eftaftung ber SMnge, fonbern baS SSor^anbcne foll erhalten unb
bao "-öefteljenbe frtfd) angeregt werben.

Untere öfonomifdjen (iinridjtungen unb 3uftänbe, 2)anf fei

5 e§ bemjenigen, ber fid) 6efonber§ bamit befdjäfttgt! ftnb untabelljaft

unb alles" 3utraun§ würbig. Mes was jur tedjnifdEjen (Sinridnung

ber SSüfme gehört, ift auf bas ©cnaufte fd)on auf einem folrfjeu

fünfte, baf5 felbft bas Wenige was nod) abgeben mödjte, bereits

angeorbnet unb vorgearbeitet ift. SBorauf nur aber gegenwärtig

10 alle Stufnterffamfeit §u ridjten l)aben, ift gerabe bie §auptfad)e,

nämlid) bie öffentliche CMdjeinung unferer 37üE}ne, in ber mir, oljne

unfere Stfuilb, gurüdfgefqmnten ftnb. 3)enn ba Ijiebei alles auf

Talent unb Sßerfönlid&feii bes Sdjaufpielers anfomntt, fo bürfen

wir un§ nidjt leugnen, bafj wir mandjen SBerfujl erlitten Ijaben

15 unb mandjer uns beoorftcljt. 3)en möglichen @rfa£ be§ Verlornen,

bie äkrmannigfaltigung eines befriebigenben geiftreidjen 3ufatnmen=

fpiels, bie Sorge für ununterbrodjene bebeutenbe SBorftetfungen,

bas ift es, worauf wir jetjo losarbeiten muffen. £af$ e§ §ieju

neuer Mittel, frifdjer Sfnftrengungen, anljattenber 33cmüf)ungeit

20 bebürfe, werben wir uns nidjt ableugnen, unb id) gebenfe in fur^er

3eit hierüber meine §Borfd§täge ben nerefjrten SUJitgeorbneten jur

Prüfung vorzulegen, ©inb fie burdj iljren Seirat ber ä>oll=

' fommenljeit näljer gebradjt unb wert befunben, von ©ereniffimö

beurteilt ju werben; fo fönnen wir uns eine beifällige ©enelnuigung

25 ober mentgftenS eine gnäbigfte 3urec^tir>eifung nerfprcdjen.

onbem id) nun meinen allgemeinen aber wo()lgefüf)lten 2)anf

für bie bisherigen sDiitmirfungen allen ©liebem unferes ÜBeretns

rjtemit ausfpredje, fo erfudje id) um SSßofjIroott'en, ©eneigtljeit unb

Zutrauen für ben foeben Eingeführten /
bamit jugenblid; guter

so SSiUe unb $raft ofjngefjinbert wirffam roerben fönnc.

?)tid) felbft aber erbiete fowoljl in ©egenwart als 3lbwefen^

Ijeit 3u ber treulichen Seadjiung be§ Vorteils biefer fdjönen

Slnftalt unb nerfpredje mir, wie bisher, audj für bie 3uftmft ge=

neigten 2lnteil unb SDMttmrfung.

35 .sMonnit enbet bie ®tnfü^rung§rebe. Sobann fui)i* ©oetfje jur Er
lebigung feiner gefdjäftUd^en fragen itt folgender SEeife fort:

S)a nun aber in ©emäfjljeit bes gnäbigften Steffripts nod;

einige fünfte 311 erlebigen ftnb unb jwei SSerorbnungen fidj not-
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menbig machen: an ben bisherigen Stegiffeur §erm Öenaft unb

an ben gegenwärtigen ,£>errn Cl§, fo \jabe idj foterje alfobatb auf=

gefegt unb raiff fie, ber Äürge megen, mit Erlaubnis oorlefen.

©obann mixte roorjl, ba unfer guter ^apeHmeifter, -öerr

Blülfer, franffjeitgroegen nidjt in ber <Seffion erfebeinen fann, 5

foldjem burdj eine gleidjfattfige 23erorbnung bie neue Einrichtung

befannt §u machen. Sie mürbe ofyngefäfyr lauten mie folgt

©djliifjlid) aber fönnte bie 9iotififation ber neuen ßinrid)tung

bem fämtlid)en ^erfonal be§ £Ijeater3 burd) bie heutige 2tu§=

teilung befannt gemadjt werben unb jtuar folgenbergeftaft .... 10

9Bie man benn audj fünftig gerabe biefe 2tu§teilung betrugen

fönnte, um mandjerlei 2Bünfdjenömerte3, roie e§ bisher rooljl audj

gefcfjeljen, jur (Spraye §u bringen.
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Unter ben ^Bereinigungen, in benen bie roeimarer Großen unb bie

ifjnen 9W;cfteJ)enben ftd; ju gefeUigem unb roiffenfdjaftlidjem SSerfet)r

»erBanben, ift ba3 SHttroodjSfransdjen am beriUjinteften geroorben, ba3

fid) feit bem 11. sJcor>ember 1801 alle »ierjeljn Sage beiöoetfye oerfamtnelte

unb bem er unb ©dritter eine 9iei(je föfttirfjer gefelliger Sieber nribmeten.

SKmber Befannt, aber ifjrem SBefen nad) bebeutfamer ift bie 5reitago=

gefettfdjaft, bie @oetf)e 1791 ftiftete. ©r felbft entuiarf bie nom 5. $uli

biefeä S^^eö batierten (Statuten, ©anad) mar bie 2Cbftd)t , monatlich

einmal jufammenjulommen unb brei ©iunben einer gemeinfamcn Unters

tjaltung burd) Sortefungen unb anbere Säßtiteilungen -ui roibmen. 3lujjer

©oetf)e unb Ssoigt, ben eigentlichen ©rünbern, traten fogteid; äBiefonb,

Sertuct), Berber, 23obe, Änebel unb ber 3(potbefer Sud)t)ot£ bei.

2(m 9. September, fedj3 Xage nad) bem ©eBurtätag be3 JperjogS,

fanb im ^ataig ber ^erjogin 2tnna 2(malta in ©egenwart ber f)öd)ften

\xu-rfdjaften bie erfte Sifcung ftatt. ©oettje fprad) bie GröffmmgSmortc

unb trug eine Einleitung au3 ber Sefjre beS Sidjtö unb ber garBen nor.

3n ber gtoeitcn SSerfammlung nom 13. Dftober mürben einige (irmeiterungen

ber Statuten befdjtoffen unb 0oetr)e erhielt für ben erften SBtntet ben

Sorftfc. Tie brüte ©tfcung am 21. Oftober Brachte roieber eine M i c i 1 1

o

non u>iffenfd)aftlitf)en Söcttteilungen unb eine furje 2(nfprad;e ß5oett)eö, bie

auf bie SBebeutung be3 S'ageö IjinroieS.

Ite beiben Slnfpradjen finb un§ als Seilagen }U ben con ©oetlje

etgenljiinbig geführten ^rotoloüen ber brei erften gufammenfünfte erhalten,

abgebrud't juerft in Ö5oett)eö Briefen an $oigt S. 44G— 449 unb S. 451 f.

2)er Xitel ber erften SRebe ift, nad) bem SorBitb ber wmpelfdien 2tuö=

gabe, bem SBrotoIoH ©oetfyeä entnommen.

Über brei ©ifcungen beS erften SBinterä Berichtet Sättiget i Bitterartfcije

guftänbe T. 23 ff.), aito beffen Sc^ilberung man fid; ein i^ilb non ber
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2Trt nnffenfdjaftttdjer ÖefeUigfeit, bie in bem herein f»errfd)te, ßitben fann.

2(n einer fpateren Stelle (I, 81 ff.) fpridfjt er con ben SSerfammlungen

beö SGBinterä 1794/95, in benen Öoetfje regelmäßig je einen ©efang bcr

Qliaüj in ber SBoffifdjen Überfe^ung rauIaS, woran fid) bann bie S8e=

merhtngen ber 2(nn>efenben fnüpften. 3" ben Slnnalcn 1796 ift btefer

«Mias^orlefimgen unb ber ÖefeUftfjaft, „bie fid) mefjr nnb meljr tieftätigte",

im allgemeinen gebadjt. Wögtid), kay, bie SBefdjäftigimg mit bem ()omerifd;en

GJebicfjt and) im folgenben SBinter nod) fortgefefet nnirbe. 83tS ju rceldjem

geitpunft bie ^tettagSgefefffd^aft kftanben t)at, fann id) nidjt angeben.
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Öefprurfjen am 9. September 1791.

rfZ$ ift feinem 3roeifel auSgefetjt, baji berjenige, ber in ©efdjäften

5 ^«-^arbeitet nnb um ber sJJienfd)en mitten mandjeS unternimmt,

auefj mit 9ftenfd)en umgeben, Öleidjgeftnnte auffliegen unb fid), in=

bem er iljncn nüijt, aud) ifyrer ju feinen 3'üecfen bebienen muffe.

Sei fünften unb SBiffenfdjaften hingegen fällt e§ nid)t fo

feljr in bie Singen, bajs aud) biefe ber ©efelligfeit nidjt entbehren

10 tonnen. Gs> fdjcint, aU bebürfe ber Sidjter nur fein Selbft unb

f)ord)e am ftdjerften in ber ©infamfeit auf bie (Eingebung bel-

aufen; man überrebet fid) mandnnal, atö feien bie trefflidjften

ülöerfe biefer 2trt non einfamen SOlcnfd^en tjcruorgebradjt morben.

DJian I;ört oft, bafj ein bilbenber $ünftler, in feine Söeri'ftart ge=

v, fdjloffen, gleid) einem anbern ^rometljeuS ober SßogmaKon tum

feiner angebornen ilraft getrieben, unftcrblidje 28erfe Ijernorbringe

unb feinen Ratgeber braudje aujjer feinen ©eniuS.

@3 mödjte biefes alles aber roofyt nur Selbftbeirug fein;

benn roa§ mären 2)td)ter unb bilbenbe 5\ünftler, menn fie uidjt

20 bie 2.1'erfe aller ^aljrljunberte unb aller Stationen tun
-

fid) Ijätten,

unter meldjen fie mie in ber auSerlefenften ©efcllfdjaft iljr Seben

Einbringen unb fid) bemüljen, biefeS Greifes mürbig ju werben C

2öaS fommen für SSerfe jum SiSorfdjein, raenn ber $ünftler nicr)t

ba§ ebelfte ^>ublifum fennt unb immer uor 2tugen Ijat!

25 Unb jene fo uerbient gepriefenen eilten, Ijaben fie fid) nid)t

eben aud) barum auf ben ©ipfel ber Shtnft gefegt, meil an iljrem

Seftreben gange Stationen teil nahmen, meil fie ©elegenljcit t)atten,

fid) nad) unb mit ihresgleichen ju bilben, meil ein ebler SBetteifer

einen jeben nötigte, mit ber äujjcrften Slnftrengung baSjenige ut

80 leiften, beffen unfre 9?atur fäl)ig ift?
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^.ifpradje com 9. September 1TU1.

3)ie greunbe ber 2Biffenfd)aften fielen ourf; oft feljr etnjeln

unb allein, obgleid) ber ausgebrettete 33üdjerbru<f ttnb bie fd^neCfe

3irfulatton alter $enntniffe ifjnen ben -Jftangel von ©efettigfeit

unmertlid) madjt.

2fttcjj in biefem fyetbe, tvo baS ©efütjt ber gröfjtcn WL-- 5

gemeittljeit eintreten foffte, tritt gar ju oft ber befdjränfie Segriff

feines
1

eigenen ©elbft, feiner Sdjule Ijervor unb verbunfelt baS

Übrige. Streitigfeiten jerftören bie gefettige SBBirffamfett, unb

roedjfetfeitige Gntfernung ift geroöljnlidj bie gfolge von gemeinfamen

©tobten, ©lüd'lid), bajj bie 2ßtffenfdjaften rote alles, tvaS ein 10

edjteS reines ^unbament l)at, ebenfo viel burd) «Streit at§ burd)

Ginigfeit, ja oft mcfyr getvinnen! 216er audj ber Streit ift &e-

meinfdjaft, nidjt Ginfamfeit, unb fo roerben roir felbft burd) ben

©egenfatj tjier auf ben redeten 2öeg geführt.

2öir verbanden baljer bem 23üd)erbrud unb ber ?yreit)ett beS= 15

felben unbcnf'bareS ©ute unb einen unüberfefjbaren duften; aber

nodj einen fd)önern 9iu|en, ber -jugleidj mit ber größten 3ufrteben=

fjeit verknüpft ift, bauten mir bem lebenbigen Umgang mit unter*

richteten "Dienfdjen unb ber ^yreimütigfeit biefeS Umgangs. Oft

ift ein 2Bmf, ein 2Bort, eine Sßarnung, ein Beifall, ein 9Öiber= 20

fprudj jur redeten Seit fäljig, ßpodje in uns 51t madjen, unb roenn

roir oft foldjc Ijeilfame Ginflüffe burd; ben 3ufaß einem Iängft

abgefdjicbencn Sdjriftftcffer 31t bauten Ijaben, fo ift eS bodj gefjn=

fad) angenehm, einem tebenben, gefühlvollen, vernünftigen gfreunbe

bafür S)anl abftatten ju fönnen. 23

•lUton giebt nid)t mit Unredjt großen ©tobten beStjalb ben

üßorjug, tveit fie fo vieles Sftotroenbtge verfammlen unb einem

jeben bie 2fuSroaI)l für fein SebürfniS ober feine Steb^aBeret

überlaffen. 2(ber audj ein Heiner Ort fann in geiviffem Sinne

bergeftalt begünfttgt fein, bajj er roentg gu nninfd)en übrig läfU so

3So in mehreren SRenfdjen ein natürlidicr, unübcrroinbltdjer

SCrteb burd) bie Sage unb äujjere SSer^ältniffe immer aufs neue

angefeuert uürb; tvo an bem $ta$e felbft fo viel ©elegenljett,

Slufmttnterung unb llnterftütutng ftattfinbet, fo bafj atteS gleidjfam

von felbft gerät; roo fo manche ©djälje ber ed)ten $unft aufbeivafjrt, 35

fo mandje Menntniffe von Weifenben jufammengebradjt roerben;

roo bie 9tad)barfd)aft tfjätige SÖlänner in äffen Jädiern vermmmelt;

roo neue SBüdjer forojoljl als $rroatforrefponbeng ben ©ebanfen'

freiS immer in einer frtfdjen Söeroegung erljalteu, — an einem
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folgen Drte fdjeint c§ natürltd;, baf? man geroiffe fefttidje 2?age

ausjcidme, um fid) gemeinfd&aftltdj be§ ©uten 511 erfreuen, baö

man fo bequem finbet unb genickt.

S)er ©croinft ber ©efefff<$aft, bie fid; fjeute 511m erftenmat

nerfammlet, mirb bie SKitiettung beseitigen fein, maö man von

3ett gu Bett f)ter erfährt, benft unb fyeroor&ringt. $>ebe 33emüf)ung

roirb lebhafter, menn eine Beit beftimmt ift, mo man mitten unter

ben Betreuungen bc3 Seben§ ficr) be3 2tnteü§ gefd)ät3ter 9Kenfdjen

an bem, maö man unternimmt, §um r>orau§ oerfpredjen fann.

10 ©er Drt, an bem mir jufammenfommen, bie fteit, in ber

mir un§ 311m crftemnal uerfammlen, bie aufmerf'fame ©egenraart

bererjenigen, benen mir im einzelnen unb im gangen fo uieles

fdjulbig finb, alle uereinigten Umftänbe laffen uns I)offen, bafj

biefe nur auf eine 3ett lang nerbunbene ©efetffdjaft ifjre SDauer

15 auf mehrere $>al)te nüfclid) erftred'en raerbe.

ÖoetbcS ffierfe 27. 23



ftnJpradjE am 21. ^kfrrfrer 1791.

/Co fei mir erlaubt mit wenig Söorten §u bemerfen, bajj unfre^ heutige üBerfatronlung in eine fdjöne ©podje fällt: jroifdjen

bie dtMfefy unferS gnäbigften dürften 5« ben ©einigen unb

jmifdjen ben ©eburt§tag feiner geliebten SDiutter.

3ütöge jebe SebenSepocfje unfrer verehrten 33eftf)üt3er fo un=

ummülft tuieberi'eljren, al§ e§ biesmal gefd)tel)t, unb möge es unfern

SBemürjungen gelingen §u Syrern Vergnügen unb Sfyrer 3ufrieben=

fyeit einiges beizutragen.

4. Süicffeljr . • . dürften SBom 13. September bis jutii SEage ber SSerfammlung
tuar florl .'liuuift nur einer Weife imd) i'crlin »cm SBeitnar abiuefen'b. — 5. (Seburtä*
tag ... li( utt er. SCm 24. DItober.
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11 6er ©oetfje aI3 gfreitnaurer finb, sumat bei Öetegenb,eit ber fmnbert«

"^jäljrtgen Söieberfeljr be§ £age3 feines (Eintritts in bie Soge, eine

9?eif)e von ©Triften erftfjienen, au3 benen bie (Sinäelfjeiten feiner mourc»

rifdjen STtjättgfeit leidjt erfefyen werben tonnen.*) Jpter feien baljer nur

bie £auptbaten angegeben.

2lm 23. Jebruar 1780 richtete Öoetfye an ben SDMntfter uon $rttfd)

baä Öefuri) unt Slufnatjtne in bie SBeimarer Soge 2fma(ia, ba er auf

feiner ©djtoeijer 3Jeife mit bem ^jerjog bie 2Jorteife ber SugeijörigfeÜ ju

bem SBunbe erfannt rjatte. 2(m 23. guni rottrbe er aufgenommen, ein

%at)V fpäter ©efetfe, am 2. 3Jlärj 1782, bem -Sage bes ©intrittä Äart

2luguftö, ilfeifter. 916er nod) in bemfelbeu 3 aI
)
l
*

e würben bie 2(rbeiten ber Soge

unterbrochen unb erft im Safjre 1808 auf Anregung ÖoetfyeS roieber auf=

genommen. Söiö 1815 übernahm er bioiuetleu ba§ 2(mt be§ JiebnerS,

olmc aber bie Stellung bauernb ,ui beflciben; fd)on am 5. Dfto&er 1812

Ijatte er in einem 33riefe an Sftibel gebeten, if;n feiner maürerifdjen Ser-

pfliditungen 511 entheben, ba tä Unit unmöglicf; falle, ben Sogen reget«

ntüfjig betjumofmen. Taf> er trofcbem aurf; fpätcr (jin unb toieber tbätig an

ben 2(rbeiten teilnahm, jeigen bie jiueite unb brüte (jier aufgenommene

2(u^erung, fomie bie unter bem £itel „Soge" uereinigten ©ebidjte am
ben Sauren 1815—1830 (Stßerfe 3, 1, 1

ff.).

yiuv eine »on ©oetljeä Söiaurerreben ift un§ erhalten, bie £rauer=

rebe auf Sßielanb, bie aber unter allen feinen 2tnforacf;en naa) Umfang

unb 33ebeutung al§ Die Ijeruorragenbfte besetcfmet werben ntuf^.

*) 3. Sßietfd), ©oetfic als Freimaurer. Seipjig 1880. (2luf S. 5 bie frühere Sitteratur

itbcv ben (Scgenftanb.) — 3a!. 2Iucrbac&, Siebe über ©octfje aß Freimaurer. SBau^ütte 1880,

3Jr. 3ö. — JHau, 3 1 "' Sfttularfeier u f. 10. ,"yrcvmaurerifdie Vorträge, A-ranffurt a. 2K. I8<si).

— 3t A-ijrfier, Söeutfcbe ÖeifteSfjeroen in itjrer SBirtfamteit auf bem GJebiete ber %nu
maurerei. Seipjig 1881. — SSergl. aud) Streife, Öoettje-J Briefe f, 418 ff.



358 2Uä ber Coge Ämalia. üorbcnurkung.

3W§ SBielaub, bet am 4. 2(prit 1809 ber Soge beigetreten mar, am
20. Januar 1813 fein langes gefegneteä SeBen befct}Ioffen Ijatte, bereiteten

il)m bie Srüber eine roürbige Seftattung. Öoetfje natjm mit Sereitroilfig=

leit ben Auftrag an, bei ber Krauerfeier , bie als 3dmvfternIoge am
18. jjfe&ruat in ©egenroart ber gefamten fiirftticrjcn Sßerfonen ftattfanb,

bie Gebädjtnisrebe auf 21>ielanb ju galten. öertudj fcf)reibt barüber an

Söttiger am 4. gebruar 1813: „!Kadj betn ©tanbpunft ber Soge mufj es

reine 2(broägung feiner Söerbienfte fein, unb ba bin idj fet)r begierig, roie

fein Sr. in 2(poI(o biefe roid)ttge 3lufgabe löft." 2lm 21. 3e& r"«r be=

ridjtet Sertucfj über ben Verlauf: „Siad) einem berebten Gingang von

3HbeI fjielt ©oetf)e
3
/4 Stunben lang eine Siebe junt 2(nbenfeu beo ©e=

feierten, roo er mit äßeifterjügen ein biograpbifdies ©emäß>e entroarf,

roeltfjes ein ©runbpfeiler für jeben künftigen Siograpljen bleiben roirb.

Söefd)' eine gtüd'litfie ©enfation biefe Keitnarnne SBielanbs unb ®oetf>es

an unferm Sunb für bie gefamte SJiaurerei in ~eutfdilanb machen wirb,

braudje idj 3$nen nid)t erft ya fagen."

©oetbe blatte es, roie Sertud) in bem erften ber angeführten

Briefe berietet, vorläufig gur Sebingung gemacht, bajj biefe Siebe nie

gebrückt roürbe.

iynbeffen erfdnenen batb barauf brei für Freimaurer beftimmte

2)rucfe: 1. ©iclanbs 2(nbenfen in ber Soge 2(ma[ia 511 3Seimar gefeiert

ben 18. gebruar 1813 non Öoetfje. 2ttö SJianuffript. 28 @. in 4°. —
-'. ©ielanbs £obtenfeier in ber Soge 2(malia 5U SBeimar am 18. gebruar

1813. ©ebrueft als Slianuffript für Srüber. 8°. 2113 Seilage V @oetl)es

Siebe, befonbers paginiert <&. 1—30. — 3. 5reimaurer-2tnaletten. II. 216=

teüung. SSeimar 1813. ©. 38—65.

2(m 23. üRätj erhielt grau uon Stein, am 27. Änebel ein (riemi>rar

bes erften £rucfes,*) beibe mit ber Sitte, fie triebt rceiter 311 uerbreiten. ,,©ie

finb jroar fein Geheimnis, aber bas (]5efd)led)t ber £ags= unb 23}orf;en=

blättler ift gar ju gierig, unb bie -Kot jroingt fie, alles gleia) uors

•pubtüum 511 fdjteppen."

3Bie aus biefer 2(uf;erung, unb ber früheren Sertud)s, t)en>orgei}t,

Ijatte Öoetfje bie entfcfjiebene 2(bficf;t, bie Siebe ber großen ÜKaffe ber

Sefet iionuentfjaiten. Srofcbem erfaßten fd)on im S.iiorgenbfatt nom 12.

bis 17. 2(prtf (Sir. 87— 92) ein nollftanbiger öffentlicher 2(bbmcf, ber

nierte.** Siadjbem bie Siebe fo einmal ber 2IEgettteint)eit befannt gemad)t

roar, zögerte ©oetlje nid)t, äBünfdjen nadj SA'itteilung berfelben (@rnft

SJieper an (Uoetf)e 10. SJüirj 1825) in ber 2(usgabe fester £>anb 511 ent=

fpredjcn. Sie erfduen bort (16°. 32, 233— 2C.S") faft unoeränberi (5)

unter bem Xitel: „Qu brüberlidiem 2(nbenten äBifefanbS 1813".

*) 2lutf) ber Äaijerin oon Dfterrcid; liefe ©oet^e bie Diebe überreifen (©oetbe an bie

©räftn D'Sonnea 1. 3uni 1S13).

**) Sertua; gab feinem Unreinen barüber in bem Söriefe an Söttiger oom 27. SRai W3
JluSbrua".
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üftod) fia*3er tonnen nur im§ über bie betben auf bie 2öielanbrebe

folgcnben Fragmente oon SInfpradjen in ber Soge faffen. (>)oet[je§ 2fn=

teil an ber ©ebädjtmSrebe auf fünf oerftorbene SBrüber ift nur alU

mäljUd) bet'annt geworben. 9iad)bem Bereits in ben Slnnaten 1821 (2tbfat5

1055 ber .ftempelfdjen 2tuSgabe) bemerlt mar: „ffeinere Biographien jur

iErauertoge gelangen freunblidj in ruhigen SrDifdjenräumen'', fdjrieben

ifmt bie nad; feinem £obe 18.32 erfdjtenenen „$retnnaurer=2tna(eften"

(5. fteft S. 16) bie Einleitung ju, eine Mitteilung Barnf)agen3 nun ©nfe

(§ivge(, Berjeidjniä 4 S. 90) bejeidjjnete ifjn a(3 Berfaffer be<3 Sdjhtffes

oon Sagemannö I5()aratteriftif (auf S. 15 unb IG be§ erften Sntdfeo)

unb enblid) würbe 1853 in bem oon S)ün|er Herausgegebenen BriefroedEjfet

mit bem Staatsrat Sdjutjj burd) einen Brief @oetb,e3 an biefen t>om

24. September 1821 ber ganje Umfang be3 ifjm (Mjörigen befannt.

©r fagt bort nämUdj: „Jiefnnen Sie ferner ein fteines! £>eft, ba§ 311

mancherlei Betrachtungen 2lnlafs giebt; bie erften IC (Seiten finb oon mir,

rocnigfreno rebigiert. ©etegentyeiten finb mir unnnberfteljlid), unb td) tonnte

bie§ au3 bem Stegreif nid)t uerfagen; ber äioeite Bogen ift mefyr über*

legt unb gearbeitet. Unfere jungen Männer überhaupt tjaben reben ge=

lernt. Sie werben ba§ ©anse nid)t ot)ue ^ntereffe tefen; bergteidjen

giebt immer meiertet ju beuten." SaS §eft, oon bem ©oettje tjier fpridjt,

fann ber Seit be3 Briefes nad) nur baSjenige fein, weldjeS ben Sitet

füt)vt : „SftibelS unb ber Heimgegangenen Brüber Ääftner, Ärumbljolj,

Sleuoigt unb ^agemann Sobtenfeper in ber Soge 2(matia 51t SBeimar,

am 15. Sunt 1821. ©ebrudt als Manuffript für Brüber. 8
C." Sie

erften 16 Seiten barauS finb, ÖoetfjeS 2Ingabe gemäfj, f)ier raie fdjon

in ber ftempelfdjen 2lu3gabe naa) bem erften unb einigen früheren ©rud
voiebergegeben.

tinter ben tuet: Brübern, beren SebenSabrifs Goetb,e giebt, t)at nur

^erbinanb ^agemann, gleid) feiner' Sdnuefier Caroline ein Öünftling

J^art 9tuguft§, perfönUdje Besieljungeit 311 bem S)id;ter gehabt, ©oetfye

erbat für il)n, als er naa) $ßari«S geljen wollte, am 23. Jiooember 1801

oon Sficobi 2tu3hmft über bie bortigen Berr)ültniffe, er tief; fia) 1806

unb 1817 oon Sjögcntann malen (3arnde§ fursgefafjteS BerjetdmtS 9ir. 30

unb 39), empfahl ifyn 1806 an bie römifdjen greunbe unb oertrat iljn

mcUjrenb ber legten Hranttyeit mefyrfad; in feinem 2(mte atö ©ireftor ber

Sßeimarer 3cid)enfdm(e.

Äaum F)ierr)er gehörig, aber fdjtoer an einer anbeten Steife in 0oetb,e'!>

Sßerfen unterjubringen finb bie ntenigen feilen, bie ben Sdjhtf; unfeveo

Banbeö bilben. 2Bir laffen iljnen bie Überfdjrift, bie fie burd) ben erften

Herausgeber, 3©. $rb,rn. r-on Biebermann, in ber §empelfd}en 2tuSgabe

ermatten Haben. Bei ber $eter beä fünfjigiätjvigen 3iegierung§juBiIöUmä

£arl SfaguftS in ber Soge 2lmalia am 3. September 1825 tjielt ber

Minifter Äart Södf^elm g-reiljerr oon %v'ü\d) bie geftrebe. ©f)e fie ge=

brudt nntrbe, fanbte er fie an 0oetb,e, ber „bie £auptftel(e in bem Sinne



360 aus öer ffoge Amalta. Vorbemerkung.

öerfafjen 51t muffen g.Ian6ie, rcie fie etwa in funfjig oafjren ein fret=

benfenber Öefdjidjtöfcfjreifier ausführen mürbe". Gr fügte einem Briefe

uom 7. Januar 1826 feinen Gntnnirf bei unb fyritfdj nafmt ©oetljeä

Sßorte utroeränbert in ben Srutf' ber 9iebe auf, ber im brüten fteft ber

jyrerjmaurer Jlnaleften (batiert SBeimar 1825) erfdjien. 3>er uem Öoetfjc

uerfafjte $affu§ fteljt bort <5. 30 f. Sie barin fcetüljrten poIitifcf)en

Vorgänge finb jn fcefannt, alö bafj fie einer Grltiuterung, fcebürften.



3um Bntunthcu bcs cMcu Puliin-s, BvuiUTs
unt> Juuutt»cs Wwlatib.

SD ur dj lau djt ig ft er ^roteftor,

©eljr ßljrnnirbiger SBleifter,

5 ÜBereljrungSnuirbigfte Slnwefenbe!

&\b es> gleid; bem Singeinen unter feiner Sebingung gesiemen

-^mill, alten etjrtmirbigen ©ebriüidjen ftd) entgegenstellen unb

ba§, maS unfere racifen ^orfaljren beliebt unb angeorbnet, eigene

roidig 51t oeranbern, fo mürbe id; bod;, ftönbe mir ber 3auber=

10 ftab urirflid) ju ©ebote, ben bie 9Kufe unferm a&gefdjiebenen

greunbc geiftig anvertraut, id; mürbe biefc ganje büftere Umgebung
augenblidlid) in eine bjeitere nermanbetn; biefeS ^inftere müjjte ftd)

gleid) nor Q^ren 2Iugen erretten, unb ein feftlid) gcfdjmütfter 2 aal

mit bunten £cppid)en unb munteren ^röi^en, fo frof» unb flar

15 als baö Seben unfereS ^-reunbeS, fotlte nor ^sl)ncn erfdjetnen. 2a
mödjten bie Sdjöpfungen feiner blüljenben Sßfjantafte obre 9lugen,

$>f)ren ©etft an$ief)n, ber Clmnp mit feinen ©Ottern, eingeführt

burd) bie Stufen, gefdjmütft burd) bie ©ragien, folttc 311m lefcenbigen

3eugniö bienen, oa$ berjenige, ber in fo Weiterer Umgebung ge=

20 lebt unb biefer .vSeiterfeit gemcrfj aud) von um gefdjieben, unter

bie glüdlidiften OJienKben 311 jäfjlen unb feincöiuegS mit Älage,

. fonbern mit 3lu§brud ber Jyreube unb beS Rubels 31t beftatten fei.

2Ba§ id) jebod) ben äufjern ©innen nidit bavftellen fann,

fei ben Innern bargefcradjt. 3td^t§ig S^e
l

wie öjel m roenigen

25 Silben! 22er uon un§ raagt es, in ber ©efdjrmnbigfeit 311 burd)=

laufen unb fid) 311 vergegenwärtigen , roaö fo viele £>a fyre, roofyl

angetvanbt, Bebeuten? Sßer oon uns mödite Behaupten, baj$ er

9. ftönbe, 1 ftiinbe. — 2:i. jebo$, l bodj
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ben Sikrt eines! in jcbem ©etradjt oottftänbigen Gebens fogleid)

gu evmeffen unb 51t fdjäfeen tüiffe?

^Begleiten mir unfern ^yreunb auf beut (Stufengange feiner

2ac\e, feljen mir itm alg Knaben, Jüngling, SDtann unb ©reig,

fo finben mir, baf? il)m ba§ ungemeine ©lud' gu teil roarb, bie 5

"ölüte einer jeben biefer $al)resgeiten gu pflüden; benn aud) bag

l)ol)e Filter l)at feine 93 litte, unb aud) biefer auf bag tjeiterfte fid)

gu freuen, mar il)m gegönnt. 9iur wenig HDlonate finb eg, alg

bie pertmnbenen 33rüber it)re geljeimniöuolle 2pt)inr; für il)n mit

9tofen befransten, um auggubrüd'en, bafj, menn 2(nafreon, ber ©reis, 10

feine erijöljte ©innlid)feit mit leidsten Siofengmeigen 51t fdjmüden

unternahm, bie fittlidje 2innlid)feit, bie gemäßigte, geiftreidje £ebens=

freube unfereg ©bleu .einen reidjcn, gebrängt gemunbenen $rang

oerbiene.

SGBenige UBodjen finb eg, bafs biefer treffliche $reunb nod) 15

unfern 3ufammenfünften nidjt nur beimobmte, fonbern aud) in i()nen

tb/itig roirfte. Gr l)at feinen 2Xu§gang aug bem I^rbifdjen burd)

unfern Slreig Ijinburd) genommen; mir roaren iljm aud) nod) gittert

bie 9?äd)ften, unb menn bag 9JaterIanb forcie baö 2tuslanb fein

2(nbcnf'en feiert, roo follte bieg früher unb fräftiger gefd)et)en als 20

bei un§!

SDen eljrraürbigen ©eboten unferer -)Jteifter Ijabe id) mid)

baljer nidjt entgieljen bürfcn unb fpred)e in biefer angefetjenen

93erfammlung gu feinem 2lnbenfen um fo lieber einige 2Borte, al§

fie flüchtige Vorläufer fein lönnen beffen, mag zünftig bie SBelt, 25

roa§ unfere 2Jerbrübcrung für if)n tljun mirb. £iefe ©eftnnung

ift'g, biefe 2(bfid)t, um berentmillen id) mir ein geneigteg ©el)br

erbitten barf; unb menn bagjenige, mag id) meljr aug einer faft

wenig ^atjre geprüften 9ieigung alg aug rebnerifdjer Überlegung,

feinegmegg in gehöriger üBer&inbung, fonbern welmefyr in furgen zo

Sätzen, ja fprungmeife uortrage, roeber beg ©efeierten nod; ber

<yeiernben mürbig erfdjeinen bürfte, fo mujj id) bemerfen, bafs

Ijier nur eine Vorarbeit, ein (S'ntmurf, ja nur ber $nt)att unb,

menn man raill, Marginalien eine§ zünftigen äöerr'eg gu ermarten

feien. Unb fo merbe benn ol)ne meitercg ßaubem gu bem ung 35

fo lieben, merten, ja ^eiligen ©egenftanb gefd)ritten!

2Bielanb mar in ber 9M)e oon SBiberad), einer Keinen

^)teid)gftabt in Sd)maben, 1733 geboren. Sein SSater, ein eoan«

12. unternahm, bie, 1 unternahm, bajj bie.
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gelifdjer Wciftlidjer, gab üjtn eine forgfaltige Grjiefjung unb legte

bei ib,m Den erften ©runb ber ©dfjulfenntniffe. hierauf warb er

nad) ßlofier "-Bergen an ber (Sibe gefenbet, 100 eine (S'rjielntngs:

unb Setjranftalt unter ber 9luffidr)t be3 roaljrljaft frommen 2lbteo

5 ©tein metj in gutem Stufe ftanb. 9Jon ba begab er fief) auf

bie Untoerfität gu Tübingen, fobann lebte er einige 3eit als

.§aus(eljrer in 23ern, raarb aber balb nad) 3ürid) §u 33obmern
gegogen, ben man in ©übbeutfdjlanb, roie ©leimen nadjlier in

SRorbbeutfdjlanb, bie Hebamme be§ ©cnie§ nennen formte. Tort

10 überlief} er ftdj gairj ber Suft, roeldje ba§ ©elbftfjeroorbringen ber

$ugenb oerfdjafft, menn ba§ Talent unter freunblidjer Einleitung

fid) ausbilbet, oljne baft bie Ijöljeren ^orberungen ber ilritif babei

§ur ©pradje fommen. Tod) entroudjs er balb jenen SBerljältmffen,

fefjrte in feine SBaterftabt gurüdf unb rcarb oon nun an fein eigner

iö Seljrer unb 23ilbner, inbem er auf ba§ Sfaftlofefte feine litterarifd)=

ooetifdje Steigung fortfefete. Tie metfjanifdjen 9(mtögefd)äfte eine§

33orftet)er§ ber hanglet raubten ilnn jroar ,3eit, aocl' n^* Suft

unb 9Jcut, unb bamit ja fein ©eift in fo engen üßerljältniffen

ntdjt uerfümmerte, rourbe er bem in ber 9Üil)e begüterten örafen

20 ©tabion, furfürftlid) maingifdjem SDiimfter, befannt. $n biefem

angefeljenen, mol)leingerid)teten ftaufe raeljte if)n guerft bie 3öett=

unb öofluft an; innere unb äußere ©taatsoerliältniffe blieben ilnn

nid)t fremb, unb ein ©önner für ba§ gange Seben toarb ilmt ber

©raf. §ierbürdj blieb er bem Äurfürften oon SKatnj nidjt un=

25 befannt, unb al§ unter Gmmer id) ^ofepl) bie 9lfabemie 5U

(irfurt roieber belebt roerben foflte, fo berief man unfern gfreunb

bar)in unb betätigte baburd) bie bulbfamen ©efinnungen, toeldje

fid; über alle cfjriftlidjen 9Wigion§oernianbten, ja über bie ganje

9J£enfd)l)eit uom SXnfange bes ^afjrlmnbertö l;er oerbreitet.

30 Gr fonnte nid)t lange in (Irfurt mirfen, oljne ber -fterjogin

Kegcntin oon SBeimar befannt 311 werben, mo ilm ber für alles

©Ute fo tljätige Äarl oon Talberg eingufüljren ntdjt ermangelte.

©in auSlangenb bilbenber Unterricht iljrer fürftlidjen ©ölme mar

5 f. 33 on ba ... Tübingen. Siicöt genau. (Et lebte nad) bem Slufentljalt in Sergen
erft ein %ai)x bei bem Slrt unb Sßtofeffot ber -^''ilofophie Dr. ijjauiner in Erfurt unb
fetjrte bann auf tutje Reit nad) Siberadi suriitf, eije er nad) Tübingen ging. — ü ff . i o s

bann ... gejogen. sJlad) ber UnioerfH&tSjeit (Slooember 1750 bi§ Suni 1752) weilte

SBielanb ein fyalbeZ Z al)v 'n ber Heimat unb ging Dann im Cftober 1752 bireft nad)

;}ürid). — 7. sSobmem, 1 Sobmer. — 8. ©leimen, 1 ©leim. — 13 f. Sodjent*
tnudjä ... jurücf. S)ajipifd)en liegt ber Slufentbalt in 93ern com %uni I7öt» bi§ jum
3)lai 1760. — 2(jf. berief ... ba^in. 3m ,"?rü^jabr 1769. — 23. ajriftlidjen
9ieiigton3oerroanbten, 1 d)riftlid)e 9ieligion§oerioaubte.
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bctä §auptaugenmerl einer gärtltdjen, felbft f»ödf»ft gebilbeten 9Jiutter,

unb fo marb er herüber berufen, bamit er feine littcrarifdjm
Talente, feine fittlidjen ^orgüge gum beften beS fürftlidjen §aufeS,

gu unferm 2öol)l unb gum 3ßoI)l beS öangen nermenbete.

Sie iljm nad) SBoffenbung beS ©rgieljungSgefdjöfteS gugefagie 5

9htf>e mürbe tljm fogleidj gegeben, unb als iljtn eine mein* als

gugefagte (Meisterung feiner IjäuSltdjen Umftänbe 51t teil marb,

führte er feit beinah) oiergtg Qaljren ein feiner Statur unb feinen

SBünfdjen völlig gemäßes Seben.

Sie 2Birfungen SöielanbS auf baS ^ubltt'um innren un= 10

unterbrod)en unb bnuernb ©r Ijat fein 3 eit^^er ftd) gugebilbet,

bem ©efdnnad" feiner $a§re§genoffen foraie iljrem Urteil eine

entfdjiebene Siidjtung gegeben, bergeftalt, bafj feine 3>erbicnfte fdjon

genugfam erf'annt, gefdjät3t, ja gefdjilbert finb. ^n manchem SBerfe

über beutfdje Sitteratur ift fo eljrenuotl als finnig über ifjn ge= tö

fprodjen: idj gebenfe nur beffen, raaS Büttner, ßfdjcnburg,
"llcanfo, Gid)l)orn oon ifnn gerühmt Ijaben.

Unb morjer tarn bie grof$e SBtrfung, meldte er auf bie Seutfdjen

ausübte? Sie mar eine $olge ber Südjtigfeit unb ber Offenheit

feines SBefenS. Sfienfd) unb ©djriftfietter Ratten fid) in if)m gang 20

burdjbrungen: er bidjtete als ein Sebenber unb lebte bidjtenb.

Sn Werfen unb ^profa uerljeljlte er niemals, maS tf;m augenblidltd)

gu Sinne, rote eS ir)m jebeSmal gu 93iute fei, unb fo fdjrieb er

aud) urteilenb unb urteilte fdjreibenb. 2tuS ber fyrud)t6arfeit

feines ©eifteS entquoll bie £yrud)tbarfeit feiner 5*eber. 25

%d) bebiene ffiidj beS 2IuSbrud'S lieber nidjt als einer rcb=

nerifdjen ^(jrafe; er gilt ()ier gang eigentlich, unb roenn eine

fromme SSereljrung mandjem <Sc^riftfteHer baburd) (julbigte, bajj

fie fielt) eines $ielS, momit er feine 2Serfe gebübet, gu bemächtigen

fudjte, fo bürfte ber $iel, beffen fidj SSBielanb bebiente, gemiß 30

oor nielen biefer 3luSgeidmung rotirbig fein. Senn baf? er altes

mit eigener §anb unb feljr fdjün fdjrieb, gugleid; mit ^-reiljeit

2. fo roarb . . . Berufen. September 1772. — IG
f. flflttner, ©fdjenburg,

5Dlanf o, ©idjljorn. ßttttner, ebaraftere beutfdjcr Siebter unb ^rofaiften. SBerlin 1781.

S. 117—420. — ©fd)enburg, Seifpielfammlung jux Sfieorie unb Sitteratur ber fcfyönen

3Btffenf<$aften. SBerltn 1788—1796. 33b. l, S. 102, 209; 58b. 2, e. 99, 409; S3b. 4, 6. 198;
SBb. 5, S. 360; Sb. 6, S. 78—80, 165, 286. — 2Hanfo, Ueberfidjt ber (Sefd>id)te bet

beutjdjeu Sßoefte (9!actiträge jti Sutjerc. allgemeiner Sljeorie ber fd)önen Jiünfte 8b. 8.

Selpjifl 1808. c. 121, 129, 145, 151, 160, IM— 192, 213, 232, 252, 257, 267 f., 286 f.).

—

(iidiborit, ©efdjidjte ber Sitteratur oon ifjrem Slnfange bis auf bie neueften Reiten.
l. ©öttingen 1807. ©, 792f., 809, 812—814, 847, 881, 931, 941 f., 973, 1004,

1011, 1081.
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unb Befonnenlieit, baf} er bao ©efdjriebene immer vor 9(ugen

Ijatte, forgfälttg prüfte, oeränberte, befjerte, unoerbroffen bilbete

unb umbilbete, ja nid)t mübe roarb, 2öer!e von Umfang roicber=

I)olt ab^ufdneiben, biefe§ gab feinen Brobuftionen ba§ Satte, Qiex-

5 lid)e, fya^Itd^e, ba3 Diatürlid) = G'lcgante, roeldjeo nidjt burd) Be=

müljung, fonbem burd) Ijeitere, genialifdje 2lufmerffamfeit auf ein

fd)on fertiges 2Berf t)emorgebrad)t roerben fann.

iDiefe [orgfäftige Bearbeitung feiner Sdjriften entfprang am
einer froren Überzeugung, roeldje ju @nbe feines fd^roetjerifdjen

io Stufent^alteä in if)tn mag Ijeroorgetreten lein, al§ bie Ungebulb

be§ §eruorbringen§ fid) in erroaS legte unb ber SBunfd), ein

SBottenbeteS bem ©emeinroefen beizubringen, entfdjiebener unb

beutlidjer rege marb.

3)a nun bei il)tn ber SDtonn unb ber ©idjter eine Werfen

15 ausmachten, fo roerben roir, roenn mir oon jenem reben, aud) bieten

gugleid) fd)ilbem. ^etjbarf'eit unb BemeglidU'eit, Begleiterinnen

bid)terifdjer unb rebnerifdjer Talente, ber)errfd)ten tljn in einem

l)ol)en ©rabe; aber eine meljr angebilbete al§ angeborne 9)c*äf$igung

Ijielt ifmen bo§ ©Ieid)geroid)t. linier Areunb mar be§ (S'ntljufiaömuö

20 im l)öd)ften ©rabe färjig, unb in ber ^ugenb gab er fid) if)tn

ganj l)in, unb biefeS um fo lebhafter unb anfjaltenber, als jene

fd)öne oeit, in roeldjer ber Jüngling ben SBert unb bie Söürbe

be§ Bortrefflidjften, eS fei erreidjbar ober unerreichbar, in fid;

füfjlt, für ifjn fid) burd) mehrere l^aljre uerlängerte.

25 $ene frofjen, reinen ©efilbe ber golbenen Seit, jene ^ßarabtefe

ber Unfd)u(b berooljnte er länger als anbere. Sein ©eburtörjauS,

roo ein gebildeter ©eiftlidjer als Bater roaltete, bas uralte, an

ben Ufern ber @lbe linbenumgebene $lofter Bergen, roo ein frommer

Seljrer patriardjalifd) roirfte, ba* in leinen ©runbformen nod)

3o t'löfterltdje Tübingen, jene einfachen ©djroeijerrooljnungen, umraufdjt

oon Bädjen, befpült oon Seen, umidiloffen mm Reifen: überall

fanb er fein ^Delpfjt roieber, überall bie §aine, in benen er als

ein fd)on erroadjiener, gebilbeter Jüngling nod) immer fdjroelgte.

©ort jogen il)it bie Tent'male mäditig an,- bie un§ oon ber mann-
35 Iicr)en Unfd)utb ber ©riedjen l)interlaffen finb. SnruS, 2lra§pe3

unb Bantljea unb gleid) l)ol)e ©eftalten lebten in il)tn auf; er

fül)lte ben Blatonifdjen ©eift in fid) roeben, er fü()lte, bau er

beffen beburfte, um jene Bilber für fid) unb für anbere roieber*

fjerjuftellen, unb biefeo um fo eljer, als er nid)t fomol)l bidjterifdje
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©djattenbilber Ijeroorrufen, fonbern meuneln* mirllidjen Söefen

einen fütlidjen Ginfluf; 31t oerfdjaffen Ijoffte.-

2Iber gcrabe, bafj er fo lange in biegen f)öl)eren Legionen

gu oerroeilen baS ©lud' l)atte, bafs er alles, maS er badjte, füllte,

in fid) bilbete, träumte, luätjnte, lange S^ für bie oottlommenfte 5

äöirllidjleit galten burfte, eben biefes oerBitterte i[;rn bte 5™d)t, bte

er non beut 33aum beS GrfenntniffeS gu pflüden enblid) genötigt roarb.

äöer lann bem Monflilt mit ber Sutfjenmelt entgegen? 2lud)

unfer g-reunb mirb in biefen ©treit tjineingegogen; ungern läj$t

er fid; burd) (Srfaljrung unb Qebm miberfpredjen, unb ba tljm 10

nad) langem Sträuben nidjt gelingen null, jene Ijerrlidjen ©eftalten

mit benen ber gemeinen 2Belt, jenes l)olje 2ßollen mit ben 33e--

bürfniffen beS £agS gu oereinigen, entfdjliejjt er fid), bas üiöirllidje

für baS 9iotmenbige gelten gu laffen, unb erllärt baS il)m bisher

roal)r ©cfd)ienene für ^Ijantafteret. 10

2(ber aud) l)ier geigt fid) bie 6igentümlid)feit, bte ©nergte

feines ©eifteS bemunbernSroürbig. Sei aller SebenSfülle, bei fo

ftarler SebenSluft, bei l)errlid)en innern Einlagen, bei reblidjen

geiftigen Sßünfdjen unb 2(bfid)ten füljlt er fid; von ber 2öelt r>er=

leijt unb um feine grj)fjten ©djätje beoorteilt. ÜiirgenbS lann er 20

nun meljr in ber (Srfaljrung roieberfinben, maS fo oiele $al)re

fein ©lud gemacht l)atte, ja ber innigfte 33eftanb feines SebenS

gemefen mar; aber er uergeljrt fid) nid)t in eitlen Magen, bereit

mir in ^rofa unb Werfen uon anbern fo »iele lennen, fonbern

er entfd)lief3t fid) gur ©egenmirlung. @r lünbigt allem, maS fid) 25

in ber 2öirflid)leit uid)t immer nadpueifen läjjjt, ben $rieg an,

guoörberft alfo ber ^latonifdjen Siebe, fobann aller bogmatifierenben
s
^l)ilofopl)ie, befonbcrS ben beiben @r.tremen, ber ©toifdjen unb

^t)tl)agoreifd)en. Unoerföfjnlid) arbeitet er ferner bem religiöfen

Fanatismus unb allem, maS bem 3>erftanbe ergentrifdj erfdjeint, 30

entgegen.

2X6er fogleid) überfällt il)n bie Sorge, er möge gu meit

geljen, er möge felbft pljantaftifd) l)anbeln, unb nun beginnt er

gugleid) einen Mampf gegen bie gemeine ÜStrlIid)lett. (*r lel)nt

fid) auf gegen alles, maS nur unter bem üffiort
s
^l)ilifterei gu be= 35

greifen gemolmt finb, gegen ftod'enbe ^ebanterei , fleinftäbtifdjeS

2Be[en, Eümtnerlidje äujjere Sitte, befdjräntte iiritif, falfdje Spröbig*

feit, platte 93eljagltd)feit, anmafüidje 2Bürbe, unb wie biefe Un=

geifter, bereu
y

Jtamc Segion ift, nur alle 311 bcgeid)nen fein mögen.
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hierbei »erfährt er burdjauö gentalifdfj, olme §8orfa$ unb

<Selbftberouf3tfein. @r finbet ftd) in ber klemme groifdjen bem

SDenfbaren unb bem 2ßitflt<$en, unb inbein er bcibe gu gewaltigen

über gu nerbinben 3Räj$igung anraten muf$, fo mufj er felbft an

5 fidj galten unb, inbem er geredjt fein «ritt, melfeittg werben.

©ie nerftänbtge reine Medjtlidjfeit ebler ©ngtänber unb irjre

3Öirfttng in ber fittlidjen 9öeft, eineö Stbbtfon, eines Steele,

Rotten tfjn fdjon längft angezogen; nun finbet er aber in biefer

©enoffenfdjaft einen 9Jtann, beffen Sinnesart t()m roeit gemäßer ift.

10 SljafteSburi), ben id; nur gu nennen braudje, um jebem

©ebilbeten einen trefflidjen Genfer ins ©ebädjtnis gu rufen,

SljafteSburt) lebte 511 einer $eit, rao in ber Religion feines S3ater=

lanbeS mandje SSeroegung norging, roo bie fyerrfdjenbe $ird)e mit

©eroalt bie 2tnber§gefinnten 511 fcegälJTnen bad)te. 3ludj ben Staat,

15 bie Sitten bebroljte mandjeS, roa§ einen Söerftänbigen, 2Bofjl=

benfenben in Sorge fetjen mu^. ©egen alles biefeS, glaubte er,

fei am beften burd; ga-oljfinn 31t roirf'en; nur baS, tuaS man mit

|)eiterfeit anfefye, roerbe man red;t fefjn, mar feine Meinung,

•ffier mit £>eiterl'eit in feinen eigenen 33ufen Jdjauen tonne, muffe

20 ein guter s3)Zann fein, darauf tomme alles an, unb alles übrige

©ute cntfpringe batjer. ©eift, 2ßi$, £mmor feien bie edjten

Organe, roomit ein foldjeS ©emüt bie 2Mt anfaffe. Stile ©egen=

ftänbe, felbft bie ernftefteu, müßten eine foldje ^larl)eit unb $rei=

Ijeit »ertragen, roenn fie nidjt mit einer nur antnafjlidjen SiUtrbe

25 prunften, fonbern einen edjten, bie ^robe nidjt fdjeuenben SBert

in jtdfj felbft enthielten. Sei biefem geiftreidjen SBerfudj, bie

©egenftänbe 31t gemältigen, fonnte man nidjt umljin, fidj nad)

entfdjeibenben Seljbrben umgufeljen, unb fo warb einerfeitS ber

9Wenfdjenoerftanb über ben ^nljalt, unb ber ©efdjmacf über bie

30 2lrt beS §Bottrag§ gurrt EHtd^ter gefeilt.

iHii einem foldjen Spanne fanb nun unfer SJBietanb nidjt

einen Vorgänger, bem er folgen, nid)t einen ©enoffen, mit bem

er arbeiten follte, fonbern einen roabrljaften älteren 3willingS=

bruber im ©eifte, bem er oollfommen glidj, ofjne nadj ir)m ge=

35 bilbet gu fein; rote man beim tum IKenädjmen nidjt fegen tonnte,

meldjer baS Original unb roeldfjet bie $opie fei.

2öaS jener, in einem Ijötjeren Stanbe geboren, an geitlidjeu

Mitteln mefjr begabt, burdj -Keifen, xHmter, 2Settutnfi<|t mefir

16. Sorge, l Sorgen.
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begünftigt, in einem weiteren Greife, ju einer ernfteren $tit in

bem meerumfloffenen Gngtanb leiftete, eben biefe§ beroirfte unfer

$reunb non einem anfangt fef)r befdjränften ^unft au% burdj

eine bel;avvtid;c 3:()ättgfeit, buref; ein (tetiges SBirfen in feinem,

überaß non Sonb unb Sergen umgrenzten SBateriaitbe, unb ba§ 5

SRefuttät banon mar, bamtt mir uns bei unferm gebrängten

Vortrage eines furzen, aber allgemein »erftänblidjcn 2I>ortee be=

bienen, jene ^}opularpl)ilofopf)ie, moburd) ein praftifd) geübter ©im;
zum Urteil über ben moraltfdjen 2Sert ber Singe fomie über

iljren aftfjetifdjen §um 9lirf>tcr beftetlt roirb. 10

3)iefe, in Gnglanb vorbereitet unb aud) in Sentfdjlanb burdj

llmftänbe geforbert, marb alfo burd) bidjterifdje unb gelehrte

SBerfe, ja burd)3 Seben felbft uon unferm g-reunbe in ©efellfdjaft

non unzähligen 3Bol)lgefinnten tierbreitet.

.fjaben mir jebod), infofern uon 2lnjtdjt, ©efinnung, Über= 15

fid}t bie 9tebe fein fann, ©fyafteSburn unb ÜBielanb oollfommen

ä()nlidj gefunben, fo mar bod) biefer jenem an Talent meit über=

legen; benn roa§ ber Gnglänber uerftänbig lefyrt unb roünfd)t,

baS meif3 ber ©eutfdje in SSerfen unb s
J>rofa, bidjterifd; unb

rebnerifd) auszuführen. 20

3u biefer Sluefüljrung aber mußte iljm bie frangofifrfje

S3el)anbIungSmeife am meiften gufagen. §eiterfeit, 2Sit3, ©eift,

Gleganj ift in gtanfreid) fdmn norljanben; feine blühenbe Gin=

bilbungef'raft, meldje fid) jet3t nur mit leidjten unb froren ©egen=

ftänben bcfdjäftigen mill, menbet fid; nadj ben £yeen= unb 9titter= 25

mürdjen, meldte ilmt bie größte ^-reiljeit geraäljren. 3lud; l)ier

reidjt ifym $ranfreid) in ber !£aufenb unb Ginen %id)t, in ber

^Jomanenbibliotljef fdjon tjalb »erarbeitete, gua;ericf)tete ©toffe,

inbeffen bie alten ©d)äl3e biefeö %adß, meidjz Seutfdjlanb befi^t,

nod) rol) unb ungenießbar balagen. 30

©erabe biefe ©ebidjte finb e§, meldje 2SielanbS ")hil)m am
meiften verbreiteten unb beftätigten. ^sf;re 9Jhmterfeit fanb bei

jebermann Gingang, unb felbft bie ernfteren Seutfdjen tieften fie

fiel) gefallen; benn alte biefe Söerfe traten mirftid) gut redeten

unb günftigen 3eit fjeroor. ©ie maren alle in bem ©inne ge= 33

fdjrieben, ben mir oben entuüd'elt Ijaben. Oft unternahm ber

i-'. geforbert, l geforbert. — 27 f. £aitfenb u»b ©inen 9}ad)t . . . Sftomanen*
biuliottjef. ätaufenb uno eine Wadn rourbe juerft uon ©oßanb in SßariS no-t— itos

herausgegeben; tie BibUothetque universelle des Koraans erfdjten in *|>avis 1775—17S9

in 224 teilen (112 SBänben).
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glüdlid;e £id;ter ba3 Äunftjrücf, ganjj gleichgültigen Stoffen burd;

bie Bearbeitung einen f;ol;en SSert 51t geben, nnb raenn e§ nidjt

31t leugnen ift, bafj er balb ben Berftanb über bie l;öl;eren Gräfte,

balb bie ©innlid;feit über bie fittlid;en triumphieren (äfjt, fo mujj

5 man bod; aud; gcfterm, bafj am redeten Ort alles, ma§ fdjöne

(Seelen nur gieren mag, bie Dberl;anb behalte.

$rül;er, roo nidjt als> alle, bod; als bie meiften biefer 2(r=

beiten mar bie Überfettung ©l;afefpeare§. Söielanb fürchtete

nid;t, burd) Stubien feiner Originalität Gintrag 311 tr)un, ja fd;on

10 früt; mar er überzeugt, baf$, raie burd; Bearbeitung fd;on bekannter

©toffe, fo aud; burd) Überfettung uorl;anbener 3Berfe ein lebhafter,

reifer ©eift bie tiefte ©rquicfüng fänbe.

©l;afefpearen 511 überfein, mar in jenen Xagen ein füt;ner

©ebanl'e, med felbft gebifbete Sitteratoren bie 9Lftöglid;feit leugneten,

15 ba|3 ein fold;e§ Unternehmen gelingen l'önne SBielanb überfe&te

mit fyreif>ettr erl;afd;te ben Sinn feines 2lutor§, liefj beifeite, ma§
il;m nid;t übertragbar fdn'en, unb )o <\ab er feiner Nation einen

allgemeinen Begriff 001t ben l;errlid;ften SBerfen einer anbern,

feinem 3 ei*alter bie Ginfidjt in bie r)or)e Bilbung vergangener

20 ^af)rf)itnberte.

ÜDiefe Überfettung, fo eine grojje ^Sirfung fie in 2>eutfd;lanb

l)eroorgebrad;t, fdjeint auf 9SieIanb felbft roenig Ginftuf; gehabt

ju l;aben. Gr ftanb mit feinem 2tutor affgufefjr in Sföiberftreit,

roie man genugfam erfennt aus ben übergangenen unb auSgelaffenen

25 ©teilen, mefjr nod; au§ ben fjinjugefügten 9ioten, au§ meld;en

bie franjöfifd^e ©inneäart l>err>orblid't.

^(nberfeitä aber ftnb ü;m bie ©riedjen in il;rer ^Jiäfjigung

unb Steinzeit l;öd;ft fdjätjbare dufter. Gr fü(;(t fidj mit i(;nen

burd; 6)efd;macf oerbunben; Religion, Sitten, Berfaffung, alle§

30 giebt i(;m 2lnlafj, feine Bielfeitigfeit gu üben, unb ba roeber bie

©ötter nod; bie ^l;ilofopl;en, meber ba§ SSolf nod; bie Böller fo

roenig al§ bie Staate unb .^riegSleute jtdj unter einanber r>er=

tragen, fo finbet er überall bie ermünfd;tefte Gelegenheit, inbem

er ju jroeifeln unb ju fdjerjen fd;eint, feine billige, bulbiame,

35 menfd)lid;e Sefjre mieberl;olt cin$uM)ärfen.

3ugleid; gefällt er fid;, probfematiid;e Gbaraftere barjuftellen,

unb eS mad)t tfjm 3. B. Bergnügen, o^ne 9iüd"fid;t auf meiblid;e

$eufd;(;eit baö Siebensmürbige einer IKui'arion, Sai§ unb v

^(;n;ne

18. Gerrit elften, 1 (;evrlicf;en.

©oetlje* iBei-fe 27. 24
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Ijeroorjulje&en unb if>re l'cbenöiüetefjett über bie (Scf;uliüei§rjeit

ber ^3F)itofopr)en 31t erljöljen.

2(ber aud; unter biefen finb et er einen 9Kann, ben er als

9tcpräfentanten feiner ©efinnungen ausbilben unb barftellen tarnt:

id) meine 2lrifttppen. §ier finb
s
}>l)ilofopl)ie unb äßettgeuujj burdr) 5

eine fluge Begrenzung fo Reiter unb roünfdjensroert uerbunben,

bafj man fid) als DJtitlebenbcr in einem fo fdjönen Sartbe, in fo

guter ©efellfdjaft 511 finben roünfd)t. üDtan tritt fo gern mit

biefen unterrichteten, roofjlbenfenben, gebilbeten, froren 9)ienfd)en

in 23erbinbung, ja man glaubt, fo lange man in ©ebanfen unter io

ilmen roanbelt, aud) mie fie gefinnt 51t fein, rote fie gu benf'en.

$n biefen Begtrfen erhielt fid) unfer $reunb burd) forgfältige

Vorübungen, roeldje bem Überfeiner nod) meljr als bem £)id)ter

uotroenbig finb, unb fo entftanb ber beutfdje Suctcm, ber uns

ben griedjifdjen um befto lebhafter barftellen mufjte, als Berfaffer 15

unb Überfeiner für roaljrljafte ©eiftesoerroanbte gelten fönnen.

©in sDiann oon foldjen Talenten aber, prebige er aud) nod)

fo feljr bas ©ebüljrenbe, roirb fid) bod) mandjmal oerfudjt füljlen,

bie Stnie bes Slnftänbigen unb <Sd)td'Iid)en 31t überfdjreiten, ba

oon ]el)er bas ©enie foldje SÖagftütfe unter feine ©eredjtfame ge= 20

jäl)lt fyat ©iefen £rieb befriebigte Sötelanb, inbem er fid) bem

füllten, auJ3erorbentlid)en 3lriftopl)anes anzugleidjen fud)te unb bie

ebenfo oerroegnen als geiftreidjen Sdjerje burcl) eigne angeborne

©ragie gemilbert überzutragen rottete.

^reilid) mar gu allen biefen 2)arftellungen axid) eine (Sin= 25

ftd)t in bie l)ö()ere bilbenbe ^unft nötig, unb oa unferm #reunb

niemals bau 2lnfd)aucn jener überbliebenen alten 93ieifterroerfe ge=

gönnt roarb, fo fudjte er burd) ben ©ebanfen fid) ju Urnen 51t

ergeben, fie burd) bie ©inbilbungsfraft ,31t oergegenroartigen, ber=

geftalt, ba£ man berounbern mufj, roie ber oorgüglidje ©eift fid) 30

aud) von bem Entfernten einen Begriff gu mad)en roetfj; ja, es

roürbe if)in oolll'ommen gelungen fein, l)ätte il)n nid)t eben feine

lobenswerte Bef)utfamfeit abgehalten, entfd)iebene Sdjritte 51t t()un;

beim bie fUtnft überhaupt, befonberS aber bie ber eilten, läfct fid)

ol)ne Gntljufiasmus roeber faffen nod) begreifen. 2Ber nidjt mit 35

©rftaunen unb Berounberung anfangen roill, ber finbet nid)t ben

3ugang in bas innere Heiligtum. Unfer g-reunb aber mar oiel

311 bebäd)tig, unb roie l)ätte er aud) in biefem einzigen $alle

eine 3lusnal)ine oon feiner allgemeinen Sebensregel machen faffen?
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üfikr er jebocr) mit ben Gkiedjen bitrcr) ©efdnnatf nah, ocr=

roanbt, fo mar et e§ mit ben Römern nod) mefjr burdj öeftnnung.

9iid)t bafj er ficf> burd) republifanifdjen ober patriotischen Sifer

f)ätte Ijtnretjjen (äffen, fonbern er finbet, roie er fid) ben ©riedjen

5 geroiffertnafjen nur anbietete, unter ben Römern roirflidj feinet

gleichen, $orag l)at viel illjnlidjeö von i()m; felBfi funftreidj,

felbft §ofi unb üffieltmann, ift er ein oerftänbtger ^Beurteiler be§

Sebenö unb ber Munft; Cicero, pfulofopf), 9tebner, Staatsmann,

tljätiger SSürger, unb beibe au§ unfdjeinbaren Anfängen ju großen

10 9Bürben unb ßljren gelangt.

SGBie gern mag fief) unier gfreunb, inbem er fid) mit ben

Söerf'eu btefer beiben 9Jtänner befd)tifttgt, in ifjr £sat)rl)unbert, in

itjre Umgebungen, ju iljren 3ci*Senoffen oerfe|en, um un§ ein

anfd)aulid)es 33tlb jener Vergangenheit 311 übertragen, unb e§

15 gelingt iljm 511m ©rftaunen. SBtelleidrt' fönnte man im gangen

meljr SSo^lrootten gegen bie 9Jicnfd)en »erlangen, mit benen er

fid) befd)äftigt, aber er fürd)tet fid) fo feljr vor ber ^arteiltdjfeit,

bafj er lieber gegen fie als für fie Partei neunten mag.

@§ giebt jmei Überfeljungemarimen: bie eine verlangt, bajj

2u ber 2(utor einer fremben Sftatton ju uns b,erübergebrad)t merbe,

bergeftalt bafj mir Um al3 ben Unfrigen anfeljen fönnen; bie

anbete hingegen madit an un§ bie Aoroerung, bafj roir uno ju

bem fremben f)inüberbegeben unb uno in feine ouftanbe, feine

©pradnveife, feine Eigenheiten finben foltert. 2>ie Vorzüge 001t

25 beiben finb burd) mufterrjäfte Seifptele allen gebilbeteu 2ftenfdjen

genugfam befannt. Unfer Jreunb, ber audi hier ben 9Jttttetroeg

fudjte, mar beibe 51t verbinben bemüht; bod) 50g er al§ 2J?ann

von ©efütjl unb ©efdjmad in jiveirel haften Ralfen bie erfte

^)3iarime vor.

30 -Jciemanb t)at vielleid)t fo innig empfunben, meldj venvidelte§

©efd)äft eine Überfefeung fei, als er. SOBie tief mar er überzeugt,

bafj ntdjt ba§ 9Bort, fonbern ber Sinn belebe. 3Kan betrachte,

roie er in feinen ßinleitungen un§ erft in bie 3ett ju verfetten

unb mit ben Sßerfonen oertraut 511 matten bemüljt ift; rote er

.

;5 aisbann feinen 3(i;tor auf eine uns fdjon befannie, unferem Sinn

unb Dl)r oerroanbte SSeife fpredjen laut, uno jule^t nod) mandic

©injelljeit, roeldje bunfel bleiben, oiueifet erregen, anfiöfjig roerben

lönnte, in 9ioten auszulegen unb ju befeitigen fudjt. £urd)

biefe breifadje 33emüt)ung, fterjt man red)t 100hl, (jat er ftch erft

24*
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feines ©egenftanbeS bemadjtigt, unb fo giebt er fid) benn aud)

bie reblid)fte 9Mlje , unö in ben ffaU ju fe$en , bafj feine

(i'infidjt un§ mitgeteilt merbe, auf baf$ mir aud) ben ©enufj

mit it)in teilen.

£>b er nun gleid) mehrerer ©pradjen mächtig mar, fo r)ielt 5

er fid) bod) feft an bie beiben, in benen un§ ber SJöert unb bie

SGBürbe ber SBormelt am reinften überliefert ift. S)enn fo menig

mir leugnen motten, bafj au§ ben gunbgruben anberer alten

Sitteraturen mandjer &d)a§ geförbert morben unb nod) §u

förbem ift, fo menig rairb man un§ miberfpredjen, menn mir 10

behaupten, bie ©pradje ber ©rieben unb Körner fjabe uns

6i§ auf ben heutigen ü£ag fofttidje ©aben überliefert, bie an

©etjalt bein übrigen heften gleid), ber ^orm nad) allem anbern

vorjujieljen jtnb.

SDie beutfdje 9teid)§uerfaffung, meldje fo niete Heine Staaten 15

in fid) begriff, äljnlicbte barin ber griedjifdjen. Sie geringfte,

unfdjeinbare, ja unftdjtbare ©tabt, meil fie ein eignes Qntereffe

Ijatte, muffte foldjeS in fid) Ijegen, erfjalten unb gegen bie 9?ad)=

barn oerteibigen. 3)ar)er mar iljre ^ugenb frül)3eitig aufgemedt

unb aufgeforbert, über ©taatSoerljaltniffe nadj^ubenfen. Unb fo 20

mar aud) SSielanb als föansleioermefer einer ber i'leinften 9ieid)S=

ftäbte in bem $aU, Patriot unb im beffem ©inne 2)emagog 511

fein; mie er benn einmal über einen foldjen ©egenftanb bie jeitige

llugnabe beS benadjbarten Grafen ©tabion, feines ÖönnerS,

lieber auf fid) §u gießen, als unpatriotifd) nadjjugeben bie Gnt= 25

fd)liefntng fafjte.

©d)on fein 2lgatf)on belehrt unS, bafj er aud) in biefem

fyadje geregelten ©efinnungen ben SSorjug gab; inbeS gemann er

bod) ©egenftänben fo üiel Anteil ab, baf alle feine Sefd)äftigungen

unb Neigungen in ber g-olge il)n nidjt l)inberten, über biefelben so

ju beuten. 33efonberS füllte er fid) aufs neue baju aufgeforbert,

al§ er fid) einen bebeutenben (Sinflujj auf bie SBilbung f)offnungS=

voller dürften nerfpredjen burfte.

2luS allen ben Söerl'en, bie er in biefer Slrt geliefert, tritt

ein roelt&ürgerUdjer ©inn fyeroor, unb ba fie in einer $t\t ge^ 35

fdjriebcn finb, mo bie 9)tad)t ber 2tlleinl)errfd)aft nod) nidjt er=

fd)üttert ioav, fo ift fein .fHutptgefdjüft, ben ^uidübabevn i()re

^>flid)tcn bringenb uorjuftellen unb fie auf ba§ ©ftief Ijuijumcifen,

baS fie in bem ©lud ber ^fjrigen finben follten.
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9htn aber trat bie C5pocf;c ein, in bcr eine aufgeregte 9iation

alle§ biötjer SBeftanbene nieberrifj nnb bie ©eifter aller ©rbberooljner

gu einer allgemeinen ('»Jefetjgebung §u berufen fd)ien. SKud) [)ter=

über erklärt er fid) mit umfidjtiger 23efd)eibenl)eit nnb fud)t burd)

5 uerftänbige SBorftellungen, bie er unter mancherlei formen oer=

fleibet, irgenb ein ©leidjgeundjt in ber bewegten 'DJienge (jeroor-

gubringen. ©a aber bcr Tumult ber Slnardjie immer heftiger

mirb unb eine freimütige Bereinigung ber SJiaffe unbenfbar cr=

fdjeint, fo i[t er ber G'rfte, ber bie G'infjerrfdjaft roieber anrät unb

to ben Wann begeidjnet, ber ba§ 3Bunber ber üRMeberljerftellung

uollbringen merbe.

Sebenft man nun Ijiebei, bafj unfer $reunb über biefe

(Megenftünbe nid)t etma l)interbrein, fonbern gletdjjeitig gefdjrieben

unb al§ Herausgeber eines üielgelefenen Journals Öelegenljeit

i5 f)atte, ja genötigt mar, fid) monatlid) am bem Stegreife oernebmen

§u laffeu, fo mirb berjenige, ber feinem Sebenogange djronologifd;

gu folgen berufen ift, nid)t oljne Bemunberung gemaljr werben,

mit tueldjer Stufmerffamfeit er ben rafdjen Gegebenheiten bc3

i£ag§ folgte unb mit meldjer 0ugljeit er fid; als ein £eutfd)er

20 unb a(3 ein benfenber, teilneljmenber Wann burdjauS benommen

Ijat. Unb Ijier ift e§ ber Drt, ber für 'Deutfdjlanb fo mistigen

geitfdjrift , beö ©eutfdjen sDierhir3, gu gebenden. S)iefe§ Ünter=

nehmen mar nid)t ba§ erfte in feiner 3trt /
aber bod) gu jener

3eit neu unb bebeutenb. ;jl)m oerfdjaffte fogletdj ber 9came

25 be§ Herausgebers ein großes Zutrauen; benn bafs ein SRann,

ber felbft bidjtete, audj bie ©ebidjte anberer in bie SBelt ein=

gufüljren oerfprad), baf$ ein Sdjriftftefler, bem man fo Ijerrlidje

üEBerte oerbanfte, felbft urteilen, feine -)3ieinung öffentlid) befennen

wollte, bieg erregte bie gröjjten Hoffnungen 2(ud) oerfammelten

so fid) wertvolle -üöiänner balb um ir)n r)er, unb biefer Berein uor=

ZÜglidjer Siiteraioren wirt'te fo tnel, bajj man burd) mehrere ^alne

l)in fid) be§
s
}JierfurS als 8ettfaben§ in unferer £itterargefd)id)te

bebienen fann. 2luf baS Sßublirum überhaupt mar bie Sßirtung

grofj unb bebeutenb; benn menn auf ber einen Seite baS Sefen

35 unb Urteilen über eine größere HJiajfe fid) nerbreitete, fo warb

aud) bie Suft, fid) augenblidlid) mitzuteilen, bei einem jeben rege,

ber irgenb etmaö 31t geben l)atte. Wd)v als er erwartete unb

verlangte, JT0J3 bem Herausgeber zu; Hin ©lü(f medte Oiadmlimer,

äljnlidje oeitid)iiften entftanben, Sie erft monatlid), Mnn wodjen-
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urtb tagmeife ftdf) ins ^ublifum brängten unb enblid) jene babu=

lomfdje SBerroirrung l)eroorbrad)ten, oon ber wir 3^Se waren

unb jtnb, unb bie eigentlich) baijer entfpringt, bafj jebetman reben

unb niemanb tjbren roitt.

§B3a§ ben 2Bert unb bie SBürbe bes 2)eutfcf)en 9Jcetfur§ 5

niete ^jaljre burd) erhielt, roar bie bem Herausgeber besfelben

angeborne Siberalität. 2öielanb roar ntdfjt -uim $ßarteit)aupt ge=

febaffen; roer bie 9Jläfjigung al§ öauptmarime anerfennt, barf

fid) feiner Ginfeitigfeit fctjulbig mad}en. SBBai feinen regen ©eift

aufreihte, fudite er burd) 3Jlenfcfc)ent>erftanb unb ©efdjmad bei fid) 10

felbft in§ ©fetd^e ju bringen, unb fo beljanbelte er aud) feine

Mitarbeiter, für bie er fid) feinesroegs entfjufiasmierte; unb roie

er bie tum ilmi fo l)od) gearteten alten Tutoren, inbem er fie

mit Sorgfalt überfe^te, bod) öfters in ben s3toten 311 befriegen

pflegte, fo inadjte er aud) oft gefd)äfcte, ja geliebte Mitarbeiter 15

burd) mipiStgenbe 9coten öerbrtefjttcr), ja fogar abroenbig.

©d)on früher batte unfer ^-reunb roegen größerer unb

f(einerer ©Triften gar mandje 2lnfed)tung leiben muffen; um fo

weniger fonnte es it)m als Herausgeber einer ßeitfdjrift an

Ktterarifdjen fyerjbcn ermangeln. 3t6er aud) I)ier beroeift er fici) 20

als immer berfelbe. Gin foldjer g-ebertrieg barf ifjm niemals

lange bauern, unb mie fid/s einigermaßen in bie Sänge gießen

null, fo Iäfjt er bem ©egtter bas letzte äßort unb gel)t feines

gerooljnten ^}fabes\

2luslänber traben fdjarfftnnig bemerft, baf? beutfdje ©djriffe 25

fteüer meniger als bie Tutoren anberer Stationen auf bas

^ublifum "n'üd'fidjt nehmen unb baf? man baber in itjren ©djriften

ben SJienfdjen, ber fid) felbft ausbilbet, ben 9Jcenfcr)en, ber fid)

felbft ctroas m 2)anfe machen mi(l, unb folglid) ben Gljarafter

besfelben gar balb abnehmen tonne 2)iefe Gigenfd)aft l)abcn 30

mir fdjon oben SBietanben 6efonber§ jugefdiricben, unb es mirb

um fo intereffanter fein, feine Sdjriften roie fein SeBen in öiefem

2inne $u reiben unb m »erfolgen, als man früher unb fpäter

ben Gljarat'ter unferes J-reunbes au§ eben biefen ©djriften oer=

bäd)tig ju mad)en fud)te. ©ar viele üSftenfcrjen finb nod) je£t an 35

ibm irre, med fie fid) »orfteilen, ber SSielfeitige muffe gleichgültig

unb ber 33eroeglidje roanfelmütig fein. Sföan bebenft nid)t, bau

ber Gbarafter fid) nur burd)au§ aufs ^rattifdie begebe. 9iur in

bem, roa§ ber üÖtenfdj tljut, ju tbun fortfährt, morauf er bebarrt,
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barin setgt er (5r)arafter, unb in biefem Sinne fjat es feinen

feftern , fid) felbft immer gleichem Mann gegeben als Sötelanb.

SBenn er fid) ber 3RannigfaItig!ett feiner ©mpfinbungen, ber

33eroeglid)f'eit feiner ©ebanfen überlief, feinem einjelnen @in=

5 brutf £errfdjaft über fid) erlauben tnollte, fo jcigte er eben ba=

burd) bie gefttgfeit unb 3id)erl)eit feines ©inne§. 2)er geiftretdje

Mann fpielte gern mit feinen Meinungen, aber, id) fann atte

9ftitlebenben als Beugen aufforbern, niemals mit leinen ©efinnungen.

Unb fo ermarb er fid; oiele $-reunbe unb erhielt fie. i$)afj er

10 irgenb einen entfdjiebenen ^-einb gehabt, ift mir nidyt befannt ge=

roorben. %m ©emijj feiner bid)tcrifdjen arbeiten lebte er tnele

$>ar)re in fräbttfdjer, bürgerlicher, freunblid)-gefel(iger Umgebung
unb erreichte bie Slusjeidjnung eines nollftänbtgen 2(bbruds feiner

forgfalttg burdjgefefyenen SBerfe, ja einer Prachtausgabe berfelben.

15 216er er füllte nod) im A>erbft feiner $ar)re ben Sinflujj be§

3eitgeiftes empfinben unb auf eine ntdjt oor^ufeljenbe S&Seife ein

neue§ i'eben, eine neue ^ugcnb beginnen. 35er Segen beä Ijolben

gtiebenS fyatte lange $eit über SDeutfcrjlanb gemalter, äujjere alU

gemeine <2id)eri)eit unb 9iub,e traf mit ben innern, menfd)lid)en,

20 roeltbürgerlidjen ©efinnungen gar fdjön jufammen. 2)er frieotidje

©täbter fd)ien feiner -Duiuern nid)t mefyc $u bebürfen, man entzog

fid; iljnen, man feinte fid) aufs Saab. Xk Sid)erl)eit beS ©runo-

befiijeS gab jebermann Vertrauen, baS freie 9^aturfeben 50g jebers

mann an, unb roie ber gefellig geborne. 9Dcenfd) fid) öftere ben

25 füjjen Trug uorbilben fann, als Übe er beffer, bequemer, froher

in ber 2lbgefonbert|ett, fo fd)ien aud) 2LMe(anb, bem bereits bie

l)öd)fte litterarifdje SÜhtjje gegönnt mar, fid) nad) einem nod) muten?

fjaft ru()igern 2fufentr)alt umgufefcjen; unb als er gerabe in ber s
3tal)e

rton 3öetmar fid) ein Sanbgut jujueignen (Gelegenheit unb Gräfte

30 fanb, fa^te er ben (Sntfdjlufe, bafelbft ben 9tefi feines Sebens $u=

zubringen. Unb f)ier mögen bie, meld)e tr)n öfters befud)t, meiere

mit ii)\n gelebt, umftänblid) erjagten, raie er gerabe Ijier in feiner

ganzen SiebenSroürbigfeit eridjien als .^aus= unb 5'amiliertliater '

al§ $reunb unb ©arte, befonbers aber, med er fid) ben äföenfcfjen

35 rool)( entjiefyen, bie Sföenfdjen itjn aber nid)t entbehren fonnten,

roie er als gaftfreier SÖirt feine gefelfigen Jugenben am anmutigften

entroidelte.

5. geigte, 1 jeigt. — 22 f. @runb6efi$e3, 5 ü>runbbefi&er<j.
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$nbe§ idj nun jüngere $reunbe 511 biefer ibutlifdjen 2)ar=

ftettung aufforbere, fo mufj idj nur furg unb teitnel;menb gebenden,

roie bit-fe länbtidje §etterfeit burdj ba§ §infdjeiben einer teuern

mitmolmenben greunbin unb bann burdj ben £ob feiner inerten,

forgfamen £eben§gefä()rtin getrübt morben. (Er legt biefe teueren 5

tiefte auf eignem ©runb unb 53oben nieber, unb inbem er ftdj

entfdjiiefjt, bie für iljn attgufeljr uerflod)tene lanbmirtidjaftltdje

Seforgung aufzugeben unb ficf) be§ einige Qafyre f^of) genoffenen

©runb6ejt^e§ gu entäufjern, fo behält er fid; bodj ben s}>lat$, ben

Staunt gmifdjen bciben ©eliebten vor, um bort aud) feine rul)ige 10

Stätte 511 finben. Unb bortbjin Ijaben benn bie uereljrten 23rüber

iljn begleitet, ja gebradjt, unb baburdj feinen frönen unb anmutigen

Sßitten erfüllt, bafs bie -Diadjfommen feinen ©rabfyügel in einem

lebenbigen ^aine befudjen unb Reiter nerefyren foKten.

Dcidjt oljne Ijöljere SBeranlaffung aber fefjrte ber ^reunb nadj 15

ber «Stabt gurüd"; benn bas üBerljättniS gu feiner großen ©önnerin,

ber öergogin 9Jiutter, blatte ifjm jenen länblidjen 9(ufentl)alt mefyr

al§ einmal uerbüftert. (Er füllte nur gu fel)r, mae> eä ir)m f'ofte,

von iljr entfernt gu fein. (Er fonnte ifjren Umgang nid)t entbehren

unb beSfelben bodj nur mit Unbequemlid)feit unb Unftatten ge= 20

niefsen. Unb fo, nad)bem er feine g-amilie balb erroeitert balb

uerengt, balb vermehrt balb verminbert, balb oerfammelt balb

gerftreut gefeljeu, gieljt bie erhabene g-ürftin itjn in ibren nädjften

£rei§. @r fef;rt gurüd, begießt eine SOßoIjnung gang nalje ber

fürftlidjen, nimmt teil an bem ©ommeraufentljali in 3:iefurt unb 25

betrachtet fid) nun al§ ©lieb be§ $aufe§ unb £ofe§.

2Sielanb mar gang eigentlid) für bie größere ©efeßfdfjäft ge=

boren, ja bie größte mürbe fein eigentlidjeS (Element geroefen fein;

benn roeit er nirgenbS obenan flehen, moljl aber gern an allem

teilnehmen mollte unb über alles mit 2ftäjjtguhg fid) gu äußern 30

geneigt mar, fo mufjte er notivenbig als angenehmer ©efclHdnifter

erfdjeinen, ja er märe e§ unter einer leidjtem, nidjt jebe Unter=

Jjattung attgu ernft neljmenben Station nod) mehr gemefen.

2)enn fein bidjterifdjeS fomie fein IttterartfdjeS Streben mar

unmittelbar auf§ £eben geridjtet, unb menn er aud) nidjt gcrabe 35

immer einen praftifdjen 3mcd fudite, ein prat'tiuteo $iel bjatte er

bod) immer na| ober fern vor 2tugen. jtoljer maren feine ©e=

bauten beftänbig !lar, fein 3luobrud" beutlid), gemeinfajjltdj; unb

ba er bei ausgebreiteten $enntniffen ftetö an bem ^ntereffe beS
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S£ag§ feftl)ie(t, oemfelben folgte, ficf^ geiftreidj bamit befdjäftigte,

fo mar autf) feine Unterhaltung burdmuö mannigfaltig unb be=

lebenb; roie id) benh aud) nid;t leidjt jemanb gerannt fjabc, meldjer

bas, mal von anbern ©lüdlicbes in bie Glitte gebradjt mürbe,

5 mit mefyr ^freubigfeit aufgenommen unb mit meljr Sebenbigfeit

ermibert Ijätte.

Sei biefer 2Xrt ni beuten, fid; unb anbere ^u unterhalten,

bei ber reblidjen 2lbfid)t, auf fein Zeitalter ju mirten, oerargt

man if)m nun roorjl nid)t, baf? er gegen bie neuern prjilofoprjifdjen

10 (Sdjulen einen 2£ibermillen fafjte. 2lknn früher .Uant in f(einen

Schriften nur non feinen großem Stnfidjten pratubierte unb in

Reitern formen felbft über bie roidjtigften ©egenftänbe fid) proble=

mattfd) gu äußern fdjien, ba ftanb er unferin 5>-reunbe nod) nafj

genug; alö aber ba§ ungeheure 2e^rgebäube errietet mar, fo mujsien

is ade bie, meiere fid) bisher in freiem Seben bidjtenb forcie pl)ito=

fopt)icrenb ergangen bjatten, fie mufften eine £ro()burg, eine 3n>ing=

fefte baran erblid'en, tum mofjer itjre beitent Streifgtige über baö

^elb ber Grfatnmng befdjränf't roerben fofften.

2(ber nidjt allein für ben Sßtjüofopfjen, aud) für ben £id)tcr

20 mar bei ber neuen ©eifteSridjtung, fobatb eine grofje
s
Dcaffe fidj

uon ifjr Ijinjiefjen lief?, tuet, ja alie§ §u befürchten. Senn ob e§

gleiäj int Slnfang fdjeinen roottte, alö märe bie 2tbfid)t überhaupt

nur auf SBiffenfdfjaft, fobann auf Sittenlehre unb roa§ rjieoon

junäd)ft abljängig ift, geridjtet, fo mar bodj leidjt einjufefjen, bafj,

25 roenn man jene roidjttgen ^Angelegenheiten oes beeren üfiMffeno

unb beö fitttidjen -fianbehtö fefter, als biefjer gefdjeljen, gu be=

grünben badjte, roenn man bort ein ftrengeree, in fid) meljr gu=

fammenl)angenbe§
/ aus ben liefen ber -Dienfdiljeit entroitfelteö

Urteil verlangte, baf; man, fag' id), ben ©efdjmacf aud) balo

30 auf fo!cr)e ©runbfafte Ijinroeifen unb besfmlb iudien mürbe, inbu

öibuelleQ (Gefallen, jufallige Silbung, 2?oltöeigenl)eiten burdiauo

ju beseitigen unb ein allgemeinere* ©efe| jur (i'nti"d)eibung§norm

Ijeroorgurufen.

Söieä gefd)at) aud) mirflid), unb in ber Sßoefie tbat fid) eine

35 neue ©podje rjeruor, meldte mit unfenn 3'mmoe f° mie er mit

il)r in sii>iberfprud) fterjen muffte. SSon biefer 3tnt an erlebte er

mandjes unbillige Urteil, orjne jebod) fet)r bauon gerührt gu merben,

unb id) ermätme biefeä Umftanbä l)ier auöbrüd'lid), roeil bet barauä

in ber beutfdjen Sitteratur entftanbene ^onflift nod) feinesroegs>
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beruhigt unb ausgeglichen ift, unb roeü ein SBoljlroottenber, roenn

er Sötelanbö SSerbienft fdjäfcen unb fein 2(nbenfen fräftig aufredet

erhalten roiU, non her Sage ber Singe, non bem ^eranfommen

foroie ber $ötge ber SKeinungen, non bem Gf)arafter, ben Talenten

ber mitroirfenben ^erfonen genau unterrichtet fein muffte, bie 5

Gräfte, bie ÜBerbienfte beiber Teile rooljl fennen unb, um um
parteiifd) ju roirfen, beiben Parteien geroiffertnafjen angehören.

©od) non jenen hieraus entsprungenen Heineren ober größeren

g-etjben gieljt midj eine ernfte 23etrad)tung ab, ber mir un§ nun«

inefn* gu überlaffen Ijaben. io

SDie jroifcrjen unfern Sergen unb §figeln, in unfern anmutig

beroäfferten -Heuern viele ^sar^re glüd(id) angefiebelte 9^ut)e mar

fdion längft burdj ®rieg§güge mo nidjt ocrfdjeudjt, bod; bebrofyt.

iHlo ber folgenreiche Tag anbrad), ber uns in ©rftaunen unb

©djrecten fe|te, ba bao 2dnd'fal ber SBelt in unfern Spaziergängen 15

cntfd)ieben marb, aud) in biefen fdjredlidjen otunben, benen unfer

$reunb forgloe entgegenlebte, oerliefj iljn ba§ ©lud nid)t; benn er

marb, erft burdj bie SSorforge eines jungen entfdjloffenen greunbeS,

bann burdj bie ätufmerffamfett ber fran^öfifdjen Öeroaltfyaber ge=

rettet, bie in ifnn ben oerbienten, roeft&erüljmten Sdiriftfteficr unb 20

jugleid) ein 9)iitglicb il)res grojjen roiffenfdjaftlidjen 3nftitut§
iierebrten.

@r Ijatte balb hierauf mit uns äffen ben fdjmerjlidjen 33er=

luft 2Itnaften§ ju ertragen. $af unb ©täbt maren eifrig bemüht,

ib,m jeben Grfatj gu reidjen, unb balb barauf marb er von jroei as

Mai fern mit @f)rengei<i)en begnabet, bergleid)en er in feinem langen

Seben nidfjt gefudjt, ja nidjt einmal ermartet Ijatte.

2(ber fo rote am trüben, fo aucr) am Reitern Tage mar er

fid) felbft gleid), unb er betbätigt bieburd) ben SSorgug jartgcbUbeter

Staturen, bereu mittlere Gmpfänglid)feit bem guten roie bem böfen so

@efd)id mäftig 511 begegnen ücrfteljt.

2lm beuHtnbcrungömürbigften jebod; erfd)ien er, förpcrltd)

unb geiftig betraditet, nad) bem garten Unfall, ber iljn in fo fyofyen

(
\al)ren betraf, als er burd) ben ©turg beS Sßagenö gugleidj mit

einer geliebten Todjter Ijötipdj nerletu marb. S)ie fdnnerjfidjen 35

folgen beö Gattes, bie Sangeroeile ber ©enefung ertrug er mit

bem größten ©leidjmui unb trüftete mef)r feine greunbe als fid;

36. Sang eiv> eile, l Sangroeile.
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felbft burd) bic 9tuf$enmg: es fei i()m niemals ein bergleidjen

Unglüd begegnet, unb es möge ben ©öftern mobji billig gefeierten

fyaben, baf$ er aud) auf Diefe SBeife bie (2d)ulb bei 3Jlenfd$eft

abtrage. 9lun gena§ er aud; balb, inbem fid) feine 9iatur rote

5 bie eines* $üngling§ fdjnelf roieber Ijerftetttc, unb warb unö baburd)

jum Zeugnis, Tt>ie ber 3art()ett unb Steinzeit aud; eine b,o()e

pljnfifdje itraft r>erlie()en fei.

2ötc fid) nun feine £ebenspl)ilofopt)ie aud) bei biefer Prüfung

bewahrte, fo bradjte ein foldjer Unfall feine ä>eränberung in ber

10 ©efinnung, nod) in feiner 2eben§weife fjeroor. 9?ad) feiner ©e=

nefung gefeflig mie r>orl)er, naljrn er teil an ben l)erfömmlid)en

Unterhaltungen be§ umgänglidjen .v>of= unb <3tabtleben§, mit

warjrer Neigung unb anfjaltenbem SSemüljen an ben arbeiten ber

uerbunbenen 33rüber. So ferjr aud) jeberjeit fein 53lid auf bas>

i5 ^rbifdje, auf bie (MenntnisS, bie ißemtijung besfelben gerietet

fdjien — be3 ^lufeermeltlidjen, be§ Überfinnlidjen fonnte er bod),

als ein norgüglid) begabter Sfflcmn, feineswegö entbehren. 2(udj

rjier trat jener Monflift, ben mir oben umftänbtid) 311 fd)ilbern

für $ftid)t gehalten, merfmürbtg l)eroor; benn inbem er affeö

20 abzuleisten fdjien, wa§ aufter ben ©renjen ber allgemeinen Gr=

fenntniffe liegt, aufjer beut Greife beffett, waö fid; burd) Grfaljrung

betätigen läfjt, fo fonnte er fid; bod) niemals enthalten, gleid)fam

uerfudjömeife über bie fo fdjarf gezogenen Siuien roo nid)t b,inau3=

gufdjreiten, bod) fjinüberjublid'en unb fid) eine aufjermeltlidje 2Belt,

25 einen guftanb, uon bem un§ alle angebomen (Seelenfrafte feine

Kenntnis geben tonnen, nad) feiner 2Beife aufjuerbauen unb bar=

juftellen.

©ingelne $üge feiner ©djriften geben (jieju mannigfaltige

^Belege; befonberS aber barf id) mid) auf feinen ^fgatljobämon,

30 auf feine (Sutljanafie berufen, ja auf jene fdjönen, fo nerftänbigen

al§ Ijerjlidjen Sfuf^erungen, bie er nod) vor turpem offen unb

unbeunmben biefer 3>erfammlung mitteilen mögen, ©enn 511

unferm Srüberoerein tjatte fid) in il)in eine r>ertrauenst>olle Steigung

aufgetl)an. <3d)on als Jüngling mit Demjenigen befannt, raa§

35 un§ non ben 9Jh)ftericn ber Eliten l)iftorüd) überliefert werben,

ftot) er max nad) feiner fjeitem, Haren Sinnesart jene trüben

©efyeimniffe, aber »erleugnete fid) nid)t, ba|3 gerabe unter biefen,

t)ielleid)t feltfamen füllen juerft unter bie rol)en unb finnlid)en

•üJlenfdjen t)öf)ere Segriffe eingeführt, burd) afpuingsiiotlc 2mnbole
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mädjtige, Ieud;tenbe $been errcedt, ber ©lau&e an einen über

alles
-

mattenben ©ort eingeleitet, bie Sugenb münfd;cn§raerter

bargeftelft unb bie Hoffnung auf bie gortbauer unfers 3)afein§

fomof;l non falfd;en <Sd;retfniffen eines trüben Aberglaubens
-

als
-

non ben ebenfo falfd;en $orberungen einer lebensluftigen Sinnlich 5

fett gereinigt raorben.

9tun als
-

©reis
-

non fo nieten inerten $reunben unb 3eit=

genoffen auf ber ßrbe gurüdgelaffen, ftd; in mandjem Sinne einfam

fül;lenb, näherte er ftd; unferm teueren SBunbe. 2öie frol; er in

benfelben getreten, mie anfyaltenb er unfere 23erfammlungen befud;t, 10

unfern Angelegenheiten feine Aufmerffamfeit gegönnt, ftd) ber Auf=

nal;me oorgüglidjer junger SKänner erfreut, unfern ehrbaren ©aft=

mal;ten 6eigen>o|nt unb fid) nid;t enthalten, über manche mistige

Angelegenheit feine ©ebanfen gu eröffnen, banon finb mir alle

Beugen; mir f;aben es
-

freunblid; unb banfbar anerfannt. %a, i5

roenn biefer altgegrünbete unb nad; mand;em 3eitroed;fel oft mieber=

l;ergefteltte 33unb eines ^eugniffes bebürfte, fo mürbe rjter bas
-

nollfommenfte bereit fein, inbem ein talentreid;er SOlann, oerftänbtg,

norftd)tig, umfid)tig, erfahren, tnofjlbenfenb unb mä^ig, bei un§

feine§gleid;en gu finben glaubte, fid; bei un§ in einer ©efellfdjaft 20

füt;Itc, bie er, ber beften gemoljnt, al§ ^Bottenbung feiner ntenfd;=

lid;en unb gefeitigen 2Bünfd;e fo gern anerkannte.

2Jor biefer fo merfmürbigen unb f;od;gefd)ät5ten üBerfanvmlung,

obgleid; non unfern -üOieiftern aufgeforbert, über ben A6gefdf)iebenen

tnenige 2Borte 51t fprcd;en, mürbe idj raot;l tjaben ablehnen bürfen, 25

in ber 23etrad;tung, bafj nidjt eine flüchtige ©tunbe, leiste, un=

gufammenl;ängenbe Sjlättcr, fonbern gange *i$afyxe, ja mand;e mol;l

überbad;te unb georbnete 35änbe nötig finb, um fein Anbeuten

rübmlid; gu feiern neben bem Monumente, bas er fid)'felbft in

feinen üEBerfen unb Sirfungen mürbig errttf;tet f;at. Aud; über= 30

nal;m id; biefc fd;öne s
J>flid;t nur in ber Betrachtung: e3 fönne

ba§ non mir Vorgetragene bem gur (Einleitung bienen, rc>a§ fünfttg

bei toiebcrtjolter fyeter feines Anbenfens
-

non anbem beffer gu

(eiften märe. SÖirb es unfern nerel;rten SKeiftern gefallen, mit

biefem Auffatj in il;rc Sabe alte basjenige mebergulegen, mas
-

35

öffentlid; über unfern ^yreunb erfdjetnen mirb, nod) mein
-

aber

basjenige, mas unfere trüber, auf bie er am meiften unb am

4. falfdjen, 5,6 frifdjen. — 14. Angelegenheit, l Angelegenheiten. — 35. alle,
l affeS.
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eigenften gemirft, meldje eines» ununterbrochenen näfjern Umgangs
mit ii)m genoffen, oertraultdj äußern unb mitteilen möchten, fo

mürbe fjieburd) ein Sd)arj von Siiljatfacfjeh, 9cad)rid)ten unb Ur=

teilen gefummelt, meldier mo[)l eingig in feiner 2lrt fein bürfte,

unb morau§ benn unfere 9cad)foinmcn fdjöpfen tonnten, um mit

ftanbfyaftcr Neigung ein fo mürbiges "Jlnbenfen immerfort $u be=

fdnirum, ju erhalten unb 31t nerftnren.



*B>\w to ^rauEvItJ0C am 15. Juni 1821 +

^sie 33etrad;tung, bte fidj un§ nur §u fefjr aufbrängt: bafj

-^oer Stob alles gleid; madje, ift ernft, aber traurig unb ofme

©eufger faum au§gufpred)en; (jerjerljebenb, erfreulich aber ift e§,

an einen SBunb ju beuten, ber bie Sebenben gteidt) madjt, unb 5

gtuar in bem Sinne, ba£ er fie 31t oereintem Söirfen aufruft,

beoljalb jeben ^uerft auf fid) felbft gurüctroeiff unb fobann auf

baö ©anje Einleitet.

23etradjten mir alfo bie uon un§ abgeriebenen 93rüber, al3

raenn fie nodj unter un§ mären! 2Iud) finb fie nodj unter un§; 10

benn rair Ijaben raedjfelfeitig auf einanber geroirft, unb inbem

barauö grengenlofe folgen fid) entraid'eln, beutet e§ auf ein einiges

oufammcnfetn.

llnfer 23unb fyat nie! ©igeneS, nyraon gegenwärtig nur ba§

©ine fyerauögefyoben werben mag, bafj, fobalb rair un§ oerfammeln, 15

bie entfdjiebenfte 2Xrt trau ©leidjljeit entftetjt; benn nidjt nur alle

SBorgüge trau 9tang, ©taub unb 2Hter, Vermögen, Talenten treten

jurüd unb uerlieren fid) in ber @int)eit, fonbern aud; bie ^nbi=

üibualität imi^ gurücftreten. lieber fieljt fid) an ber ifym an=

geraiefenen (Stelle gehalten, ©tenenber Sruber, 2el)rlmg, ©efeffe, 20

9Jteifter, Beamte, altes fügt fid) bem zugeteilten $ia£ unb er*

märtet mit Aufopferung bie SBinfe be§ 9Äeifter§ uom Stu()l: man

f)ört feinen Xitel, bie notraenbigen Unterfd)eibung§geid)en ber

SRenfdjen im gemeinen Sebcn finb oerfdjotten; aber aud) md)t§

rairb berührt, raa§ bem 9)ienfdjen fonft am nädjften liegt, raooon 25

er am liebftcn f)ört unb fprid)t; man oernimmt nichts oon feinem

£>erfommen, nid)t, ob er lebig ober »erheiratet, üßater ober fmberloS,

ju .Vmufe glüdlid) ober unglütflid) fei; »on allem biefen rairb

nic()to erraätjnt, fonbern jcber Defdjeibet fid), in raürbiger ©efellfdjaft,
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in 53etrad;t l;öt;erer, allgemeine« Qmcde auf alles SBefonbere

SBergidjt gu tl;un.

§öd;ft bebeutenb ift baf;er bie 2(nftalt einer Statuerlogej

l;ier i[t es, roo bie ^nbiinbnalität gum erftenmale fjetoortreten

5 barf , l;ier lernen mir erft einanber als ©tngetne fennen; l;ier ift

eS, rao baS bebeutenbe roie baS unbebeutenbe Seben in feinen

(Eigenheiten erfdjeint, um roir uns in bem Sergangenen 6efpiegeln,

um auf unfern gegenwärtigen le&enbigen Sfißanbel aufmerffam 311

roerben.

10 ^n biefetn ©inne tragen mir rurge SebenSbefd;reibungen oon

^reunben uor, bie ben 2(bgefd;iebenen mit teilneljmenber Siebe

burd)S Seben begleiten; unb fo folgen benn oorerft fiter furg gu=

fammengefajjte -föadjridjten von oier trübem, bie mir l;eute be=

trauern; leine SSetradjtung, roeldje mir bis ans ßnbe oerfparen,

15 unterbred;e ben Vortrag.

I. Gl)riftopl) 233ilf;elm ßäftner,

geboren 1773, ben 17. Ttai, gu Mittelläufen bei Stttftebt; fein

Skter mar sDiaurergefetle bafelbft. &en erften Unterließt empfing

er in ber bortigen <Sd;ule; man bemerfte balb an ilpn eine leiste

20 $affungSgabe unb uiel S£rieb nad) l;ü(;erer Kenntnis unb :Tl)ätig=

feit; er übte 3Kufil unb fobann nebft ben alten audj bie frangöfifd;e

©prad;e. Unter rummerlidjen llmftanben uerbrad;te er groei ^aljre

auf bem ©nmnafium 311 Sßeimar; feine SBorgüge rourben jebod;

balb bemerl't; Sitte, ^öflidjfeit, ©ienftfertigfeit madjten it;n feinen

25 33orgefet$ten roert, il;re (*mpfe(;lungen öffneten i(;m ben ,3UIl*itt

in einige Familien, 100 er llnterridjt (\ab, aufjerbem er im füllen

feine $reiftunben bem Stubium ber tl;eoretifd;en SKujtf rotbmete;

feine Sage oerbefferte fid) nad; unb nad;, baf? er niebt altein be=

quemer leben, fonbem aud; beS SBaterS .'Oiiuscfjen unb 3(der non

30 Sdjulben befreien fonnte. Sie ©teile eine* (eljrenben Seminarifien

erhielt er im adjtgetmten 2>al;rc, fd;lug im neungefynten eine 8d;ul=

le()rmeifterftetle auS, fufyr fort, fid; unb anbere 51t bilben, bis in

fein merunbgroangigfteö.

$m $af;re 1807 erful;r er bie 2luöjeid;nung, als "Jtiditftubierter

35 bie bamalS erlebigte Stelle eines Kantors an biefiger Stabtfircbe

unb Sel;rerS ber fed;ften klaffe beS ©nmnaftumS gu erhalten.

liefern ^Berufe roibmete er feine gange Jt;ätigfeit, bradjte

mit ©üte unb Strenge Crtmnng, 2itte unb ^leifj in bie einigem
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majjen oerroilberte Sdjule; er muffte fiel) ju ben ^inbern ljerab=

julaffen, ifjre Siebe 311 erwerben, ^-olgfamfeit ju geroinnen nnb

Sembegierbe 311 erregen.

2Bir oerbanlen if)m ben uierftimmigcn djorgefang untrer

ilurrentfdjüler, ben er mit nnermübetem ^yleif} nnb 2lnftrengung 5

in oier Jaljren auf einen fyorjen ©rab auobilbete. 2htd) 51t einem

reineren ^irdjengefang r)at er uieleS beigetragen.

Jn einer glücklichen @§e lebte er elf Jaljre, marb 33ater

twn graei Knaben nnb einem IBcäbdjen, bie er treu nnb Iieber>otI

wie bie übrigen Äinber anferjog unb unterrid)tete. to

53ei färglicfjem G'infommen unb nid)t forgenfreiem Seben erzeigte

er mehreren Jünglingen, bie fid) bem Sdjulletjrerftanbe mibmeten,

uäterlidje 3Bot)ltl)atcn.

(Gefällig, unoerbroffen unb uneigennützig, besorgte er aud) gern

bie Slufträge entfernter (Sönner unb ^reunbe mit Eifer unb ©ewiffen= 15

fjaftigfeit, wie benn alles, roa§ er uornarjm, in mufterfjafter Crbnuttg

gefdjat): §au§roefen, 3eit, Slrbeitcn, alle £>anbhingen waren geregelt.

Offen, aufrichtig unb eljrlid) erwies er fid) gegen jeben, ber

iljm fein Vertrauen fdjenfte, unb nutzte bei angeborner <£öflid)=

feit unb SBefdjeibenrjeit bod) eine unangenel)iue Üöafyrrjeit, roenn 20

e§ barauf aufam, gegen einen 33ilbungöbebürftigen auöjufpredjen.

3(m 20. Juni 1814 mürbe er in unferen 53unb aufgenommen,

wo er fid) fogleid) einljeimifd) fanb unb fid) bemfelben mit $reubig=

feit roibmete.

©eine ©efunbljeit mar nidjt bie ftärf'fte; frühere 2lnftrengungen, 25

bie ^flid)t eine§ guten <5oI)ite§, bie fpätercn eines .vniuör>ater<j ju

erfüllen, bei fttjenber Sebenöart fo oieleö 31t leiften, raubte feinem

©cift bie l)eiterc Stimmung, unb ba er enblid) nad) uerbcfferter 23e=

folbung fid) auf einem flehten ©tütfdjen ©artenlanb anfiebelte unb

einen erweiterten 33lid tn§ Seben warf, fü()tte er eine 3lt)iutng »oft so

balbigem $mfdjetben unb entfd)lief in ber 9iad)t be§ 14. Julius

1819. Sein ^flegefol)n, ber Kantor 2Öid'f)arbt in Sicbftebt, naf)tn

ben älteften Sol)n an ^inbeoftatt an; ein ©leidjcö tl)at grau

2ammerl)irt alt()ier an i()rem Sßaten, bem gweiten, unb fo l)aben

treue unb liebenolle Manblungcn if)re unmittelbaren folgen. 35

II. Joljann DJiidjacI .HrumbI)ol3

würbe 1750 ben G. 9iooember 311 Volnna int Stanfenr)ainfd)en

einem Sdnilleljrer geboren Jm bretjeljnten Jaljre fü()lte er ben



3Uis ber ©raucrloac am 15. luiu 1821. 3N5

SCrieB, fein Sorot felbft gu uerbienen, unb ging nad) 35tanfen^ain

311 betn .Uan^leirat Sdjulge in Tionfte, roo er fünf l^aljre lang

blieb; fobann biente er in 2i>ctmar bei bem Webeimen v>ofrat

£ufelanb, bcr ihn ber uereljrtcn .V)er$ogin Stmalie empfarjl, meld)e

r. trefflidie AÜrftin er ficf) burd; befdjeibene 3Treue unb Xienfteifer

geneigt ntad)tc.

§öflid)feit, SBereitnülligfeit unb riertrüglidjeo SBefen bemirtten,

bafj man ihm immer auf Weifen mitnafpn, roo er fidfj in atte§

gut 51t fdtiden unifite.

10 2iur als bie §ei"30gin im ^a^re 1788 bie Weife nad) Italien

antrat, lief} fie ihn wegen fdjmadjer ©efunbfjeit jurücf, fanbte ihn

aber nad) 23raunfd)meig, mo er bie äSergotberfunft erlernte, bie

ev nad)()cr forool)! in ifyrem £ienfte alz fonft auszuüben (
Nklegen=

bett fanb.

15 @r blieb tf>r bagegen an()änglid) 6i§ jutn ^ooe unb mürbe

im Qaljre 1807 jum Maftellan ber fürftüdjen Keimung beförbert.

§Bei SBiebereröffnung ber in biefem 8ofal roarb er als

bienenber Sruber aufgenommen unb uerridjtete, mie es feine ge-

fdimäd)te ©efunbfjeit unb fein 21lter erlaubten, immer treu bie iljm

20 übertragenen Gkfdjäfte.

2lm 13. Cftober 1819 erfolgte fein 21bleben.

III. (iljriftian 2(nton 21uguft ©lenoigt.

(Geboren im ^al)r 1767. ju DJtaua unmeit ^sena; fein 33ater

mar 5ßrebiger baielbft. $tn Sofyi' 1769 nafjm ir)n fein l'inber=

25 lofer Cljeim, £>ofrat 3Biebe&urg, nad) Qena, meldjein er einige

3eit barauf nad) SISftebt folgte. .l'ieljrere ^sal)re oerbradite er

in ber iUofterfdjuIc ju Wof^teben; 1781 aber bitbete er fid) auf

bem OJnmnafium ut üffieimar unter ^einje unb AKuniuo.

9tad)bem er in ^ena oon 1783 an bie Wedite ftubiert, er=

3u l)ielt er bei bem ^uftijamte ju äBeimar ben 2tccejj unb genofj

ber SsBorforge feines immer liebenben, tnbeffen in bie Slefibenj al§

9ftegterung§rat oer'el.Uen DfjeitnS.

^m ^al)r 171» 1 mürbe er bei ben Stabtgeridjten ju ^ena

als SßonnunbfdjaftSaftuar unb Sporteleinnehmer angefteüt, mit

85 ber £icen§, &u profitieren, unb roarb 1794 jum Stabtridfjter

ermählt.

S5a fielen if)in (ünterlaffene gebeimnicmolle Rapiere eines

üftieberlänberä in bie ftanbe, bie, obgleidj in (jotfänbifdjer Spradje

®oet6e§ SBerfe 27. 25
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a&gefajjt, in iljm eine Sel)ufud)t nad) unferem ©unbe erregten,

gu bein er fid) benn aud) enblid) gefeilte. Di ad) bem lobe bes

Sürgermeifters SJkulfen marb er unter bem Titel eines 33icebürger=

meifterS in ben ©tobtrat 311 $ena aufgenommen unb itmt enblid)

baS 2(mt eines ^oligeifefreiarS übertragen, meldjes er bis an feinen 5

Stob befleibete.

2>n groetmajtger (5l)C lebte er im glüd'lidjften ©inoerftänbnis;

allein Frontseiten unb $infd)etben ber 'Seinigen, madjfenbe S3e^

bürfniffe unb Sorgen ncrurfadjten, bof er gule^t bem ftitten Kummer
unterlag. 10

Seine il)iu eigene Ttjätigfett fanb in ben if)m obliegenben

3tmtögefd)iiften nid)t f)tnrcid)enbe 23efriebigung; ein gemiffer all=

gemeiner ifjn belebenber Sinn trieb it)n, ins ©ange gu nnrfen,

mesmegen er eine 31nftalt erridjtete, burdj roeld)e Stufträge beforgt,

anfragen beantwortet unb managen Sebürfniffen abgeholfen werben 15

füllte; aud) mollte er feine ausgebreiteten poligeilidjen iU'nntniffe

niä)t unbenutzt laffen: er gab eine 3eitfd)rift fyerauS unb arbeitete

unermübet 511111 Vorteil ber anberen, oljne baburd) ben eigenen

Vorteil begmeden unb feine bäuSlidjeii Umftänbe uerbeffem gu

tonnen. 20

IV. g-erbinanb ^agemann,

ben 24. 2luguft 1780 gu Weimar geboren — fein SSater 33töliot!jefar

ber unoergcfslidien §ergogin xMmalie —
,

geigte fein
-

früJj befonbere

Neigung unb Öefdjid für bie geidjnenben Fünfte, roeldje gu äußern

unb gu üben bas unter Seitung bes 9xat MrauS errid)tcte freie 25

3eid)neninftitut Gelegenheit gab. Sdjon im 15. ^aljre r>erfud)te

er fid) in Gaffel unter ^luffidjt bes bortigen Tifdjbein, eines uäter=

lidjen Jreunbes, unb bnubte nad) l)albjäl)riger "Jlbmefenljcit eine

Äreibcgeidjnung ber Ü(bnal)me ßljrifri r>om breiig nad) Stem&ranbt

gurüd, roeldje fo uiel Anlage geigte, bajj unfer funftliebenber fyiti-ft 30

fogleid) befd)lof3, il)n nad) SSien gu $-üger abgufenben, mol)in er

benn aud) in feinem IG. ^jaljre fd)on abging. Diad) groeijäbriger

2(nme^enf)eit malte er fein erfteS großes S3tlb in Cl, eine Fopie

nad) $xa 23artoIommeo, bie ^efd)neibung (Slnifti oorftellcnb,

an meldjem mir uns nod) erfreuen. 35

ü8or bem Sdjiufc eines fünfjährigen iHufentljalts malte et

nod) guletjt baS lebenSgrof$e 93ilbrtt§ beS .\>ergogö tum ©adjfen*

Tefdjen, meldjes uns l)eute nod) fein Talent betätigt.
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9tad) bem Ritten feines großmütigen §Befdjti$erS ging et nad)

5]SartS, roo er fid) an bie italienifdjen SDieifter Ijielt unb befonberS

"Kaptjael in§ 2(uge faßte, ©ine $opie nad) "Kapbaeto üDiabonna

von j^oltgho unb nad) ©utbo SfteniS Minbermorb gaben Seroeife

5 feiner $ortfd)ritte in bor Munft.

$m %al)t 1804 fam er nad) SEßeimar \uxnd, matte bas

lebensgroße SitbniS feines Sefdjü|erS unb eilte fobann im Sluguft

1806 nad) SGBten unb tum ba nad) 9tom, roofetbft er brei ^saljve

lang ftubierte. ©ine bebeutenbe Arudjt feines bortigen Aufenthalts

10 ift bie ©rroetfimg bes toten Knaben burd) ben $ropl)eten ©Ufa

in ©egenroari ber üöhttter, Figuren über SebenSgröße unb nod)

jetjt bem 2luge eines jeben befdjauenben Kenners auSgefetjt. %m
lyatjr 1810 feinte er nad) beinahe fünfzehnjähriger, nur fur§

unterbrodjener Slbroefenljeit nad) SBeimar jurücf unb fanb 0e-

15 tegenbeit, fid) als auSgejeidjneter Porträtmaler §u ermeifen. >>icr=

non tonnen bie lebensgroßen Porträts ber fyerjoglidfj loburgifdjen

gfamilie unb beS bringen non Signe S^eroeiS geben.

$n biefe ©podje fällt bie Aufnahme in unfern SBunb.

©eutfdjlanbo potitifdje Sage mürbe jet5t immer ernfter, ber

20 g-reiljeitSruf ertönte an alten Drten. Unfer burdjlaudjtigfter ^ro=

tettor fdjloß fid) an bie Häupter beS fjeiligen SunbeS; ba gab

^agemann bem SDrange feines §er§enS ©etjör unb führte bie

gafjne ber jum Mampf für Jvürft unb SSaterlanb fid) freimütig

rüftenben 2d)ar.

25 ©urdj 2lnftrengung unb vereinte Gräfte ber oerbünbeten Meere

roaren bie ^einbe niebergefämpft, it>re £auptftabt erobert, unb

Sagemann blatte ba§ unauSfpred)lid)e ©lud, einer ber erften SSer=

t'ünber biefer froren Sotfcfjaft in £eutid)lanb 311 fein. 2(n allen

Drten mürbe er mit ^ubet empfangen, in .v>anau fogat bie Sßferbe

so feines SBagenS abgefpannt unb er im Triumph burd) bie Stabt

geführt ©ein tjiefiger ©mpfang ift geroiß nod) jebem erinnerlid).

3catf) errungenem ^-rieben fefjrte er in feine SSerfftatt gurücf

unb matte lebensgroß ben auf feine Sonftitution fid) ftüfcenbcn

©roßfjergog. S)a ertitelt er bie gotbene üBerbienftmebaille nebft

85 bem JpofratS-Sljarafter.

©aS britte Jubiläum proteftantifdjer ©lauBenSfrei^eit beroog

bie ©emeinbe 511 llbeftebt, bem SBegrünber berfeiben, bem (jelben=

mutigen Sutljer, ein Senfmal ju ftiften, unb Sagemann befam

ben Auftrag, einen bebeutenben 3Koment auS SutljerS £eben 511

25
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malen; er un'ibttc ben SBenbepunft be§ gangen großen @reigniffe§,

roo Sutber oor $atfer unb 9ieid) feine Vefyre oerteibigt. 2>a§
v

i>ilD ronrbe mit großer |ycterlicf)fcit in be§ Münftlcrs ©egenroart

in ber Äirdje genannten Ortes aufgeteilt.

Sängft mar ilnu von einem alten g-reunbe, bein Oberbau^

bireftor SBeinbrenner in ^arlerulje, ber Eintrag gefd)cl)en, in eine

mm bemfelben neu erbaute Kirdje ein großes SütarBüb gu malen.

Sluf einer Steife in ba§ füblidje £>eutfd)Ianb rourbe ein fo roid)tiger

9lntrag erneuet unb befprodjen, nad) be§ «ÜünftlerS 3urü(fEunft
rjterljer bie 2ui§füljrung besielben begonnen.

Unfer burd)laud)tigftcr ^roteftor unterftüljtc ilm audj l)ierbet

auf§ großmüttgfte; eö rourbe, roeil fein Sofal fid) l)od) unb grof?

genug oorfanb, ein neuer 3(rbcitsfaal bagu gebaut unb bem

^ünftler nod) mehrere anbere G'rleid)terungen »erfdjafft.

6l)rifti .vnmmelfaljrt folltc fein Sjßinfel oerfmnlidjen. Um nun 15

biefe große bebeutcnbe Aufgabe gu [Öfen, unternahm er bie ?ßoi-

arbeit einer ,3eidmung in fdjroarger treibe unb führte fobann bie

einzelnen Steile in großen Kartonen au§. ßine bebeutenbe 33ruft=

iranfljeit jebod) roarf tt)n auf§ Äranfenbett, unb e§ »erging lange

3eit, hi8 er fid) roieber »öllig gur 9(rbeit tiid)tig füllte; enbltd) 20

nmßte er fid; gafammengurnffen unb mit angeftrengter iJTjätigfeit

am s
iÖerf gu gefyen.

©r überroanb jebe förderliche ©djroädje, bie fid) feinem SSor*

tjaben entgegenfetjte, unb Ijatte mit ©dmette, ja mit £taft ba§ 33ilb

uollenbet, roorauf er alte feine Gräfte fammette, um e§ an ben 25

Ort feiner Seftimmung gu bringen.

2Rübe unb umuol)! ferjrte er von bort gurütf, traurig, baß

fein oft geäußerter 2Sunfd), bie 9luferftef)ung 511 malen, nid)t er*

reicht roerben fonnte, unb e§ blieb roa()rl)aft gu bebauern, baß

einem Münftler, ber nad) unb nad) fein Talent auf einen fo l)ol)en 30

©rab geftetgert baue, eine nunmehr gennß gang meifterbafte S)ar=

ftellung »erfagt mar. Sein 93ruftübel uermcljrte fid), er mußte »iel

erbulbcn; am 9, Januar 1S20 ging er fyinüber, im nod) nid)t er=

reiften otergtgften t$af)ve, viel gu frül) für Äunft, Familie unb g-reunbe.

CS'ine 2lngaf)l ^riegäfameraben trug il)it 51t feiner Wuljeftätte, 35

bie i()m neben 8ula§ .Hranad) unb feinem erften 2el)rer ÄrouS

gegönnt mar: ein roürbiger $ßta§, bie irbifdjje .^ülle unferS beutfdjen

Miuiftlcvo aufgunefjmen

!
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Sßenigc allgemeine 33etracf)tungen über bie un§ bargeftefften

SebenSereigniffe won öier trübem, boren jeber in feiner 2lrt

unserem 93unbe @t)re madjt, nürb man moljl ijier erwarten bürfen.

©er erftc, in XHrmut unb 5ftiebrigfeit geboren, ()ö()ere ©tgenfd^aften

5 in fiel) ftirjlenb, mit eiitfd)iebenem SBiffen bie 2tu§6Ubung berfelben

erftrebenb, einen mäßigen 3uf*an^ eu-vcieOcnb unb in bemfel ben

felbftanbia,, fiel) felbft bel)crrfd)enb, feinen öorfätjen, feiner SPfltdjt

getreu, ein rurjigel Mcbcn in äJlitteltnäßtgfeii für)renb, giebt un§

ba§ fdjönfte Söeifpiel eine! aue> fiel) felbft entuüdelten, im engen

m) Greife trjättgen, ber ©efeUfdjaft nütjlidjcn unb faunt bemerf'i uorüber-

gerjenben Dianneo. ©erabe bie§ finb (Sigenfdjaften unb ©djuffale,

bie fid) in ber bürgerlichen 2Belt ferjr oft roteberrjolen unb überall,

mo fie erfdjeinen, ein fegenoöffe§ SBetfpiel l)interlaffen.

©er jroette, in einen leiblichen 3uftanb eintretenb, fütjlt

15 fd)on in ben .Unabenjafjren, baß es ferner fei, für fid) felbft &u

befteljen, bafj öielnteljr berjemge roor)l tlmt, ber fid) balb ent=

fdjließl, -ju eigener Srr}altung anberen }u bienen, um bei fort--

gefetjtem guten ^Betragen fiel) an bas ©lud metjr begünftigter

Sßeltbürger mit angereiht ju feljen. §ier gelangt er benn über

-20 menige Stufen in ben ©tenft einer nortrefflidjen mirftin, ge=

nte^t ben Vorteil ttjrer 9?äl)e gu "Den febönften Reiten, fdjließt

gule^t feine 2aufbaf>n alo btenenber Sruber beo l)ol)en 93unbe§

unb fül)lt fid) in bie roürbigfte ©inrjeit öerfdjlungen: ein günfttge§

Sdjitf'fal, ba§ er fid) burd) lebenslängliche iDtenftfertigfett mol)l

25 »erbient Ijat.

©er brüte, im mittleren bürgerlidjen ^eben einen bequemen

SGBeg geführt, finbet juleijt angemeffene 2 teilen im Staate; er

uerfiel^t fie mit 3ufrtebenliieit feiner SSörgefe^ten unb bcö dürften

unb l)ält fid) gleichmäßig aus biß an§ ©nbe. 3(ber bie ilnn ob-

30 liegenden ©efdjjäfte füllen feine £ljättgfeit nidjt au§, eine mäßige

©innafjme reid)t ju feineu ©ebürfmffen nidit l)in, unb fo bemübt

er fid) im roeltbürgerlidjen Sinne, burd) SBieltfyätigfett anberen ju

bienen unb lüelletdjt baburd; fid) felbft ju nullen; aber feine*

oon beiben gelingt in beut ©rabe, baß bie boppelte äföftdjt

35 erfüllt mürbe; mir bewerfen feine ilMrfung nac§ außen oft unter--

brodjen, gelähmt unb feljen i()n aus einer forgenpollen Sage ()in=

fdjeiben.

©er eierte giebt un§ gleichfalls 2tnlaß ju ernften
V

-1V

tracr)tungen @r mar oon Sugenb auf bind) üRatur unb llm=
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ftänbe begünfitgt, als ixnabo idiöit gebilbet, Siebe unb Neigung

fid) von früT) auf ermerbenb; au% bem Jünglinge entmid'elte ftdt>

ein trefflid)es .Üünftlertalent; er lebte als treuer, Weiterer $reunb

unter feinen ©efetten, geigte fid) al§ matferer, friegerifdjer 23ürgcr,

unb in allen biefen 3«ftiinben fierjt er fid) geförbert, jeben Söunfdj 5.

erreidjt, jeben 3Sqrfa| begünfitgt.

Söetradjten mir il)n nun als Maurer, fo fällt aud) (jier jebe

SBemerfung 511 feinen unb unferen ©unften: mit Seibetifd^aft fdjlofj

er fid) an unferen ^unb; benn er fürjlte barin bie 2(l)nung bcffen,

mas* il)m fein Seben burd) gefehlt Ijatte, beffen, mas" er bei bem 10

beften Söitten au§ fid) felbft ju entmitfeln, bei fid) felbft feft=

tüftelten nid)t nermod)te: einen gemiffen §alt nämlid), ein 9tegu=

latin, rooran er fid) als Äünftter meffen, als SKenfdj, greunb

unb Siebenber prüfen tonnte. $n unferem 39unbe erfd)ien il)tn

•jutn erften 33iale bas ©fnroürbige, ba§ uns felbft Sßürbe giebt, 15

bie alles umfdjlingenbe, aus lebenben (Elementen geflochtene Kette,

ber ©ruft einfacher, immer miebcrfeljrenber unb bod) immer ge=

nügenber unb f)inreid)enber formen
tiefer G'inbrutf auf bas empfängliche Oiemüt mar fo grofj,

bafe er unferen arbeiten niemals otjne Aufregung beimofjnen, iljrer 20

niemals olme Wiljrung gebenfen fonnte; bafj er in benielben ©Ute,

©efeij, Religion ju füllen unb oorjuempfinben glaubte, unb §n>ar

in bem ©rabe, bajj er in feinen legten 9(ugenblitfen als f)öd)fte

53eru()igung empfanb, einem 33ruber bie £anb 51t brüden unb

ben übrigen SSerbunbenen einen traurig=bant'baren ©rufj ju feriben. 25

$>a, man fann überzeugt fein, bafj, märe er früher in unfere SBer*

binbung getreten, il)m baSjentge geworben märe, roas man an il)m

ju »ermiffen r)atte.

Unb f)iemit laffet uns 311m Sd)lufj eilen; beim forooljl über

i()n als fonftige 2(bgefd)iebene eigentlid) ©erid)t 51t galten, möd)te 30

niemals ber 23illigr'eit gemäf; fein. SÜBir leiben alle am Seben;

mer null uns, aufgor Watt, jur Sftedjenfdjaft jieljen? Nabeln barf

man feinen Stbgefdjiebenen; nidjt mas fic gefehlt unb gelitten,

fonbem mas fie geleiftet unb getf)an, befdjäftige bie Hinterbliebenen.

2(n ben Dehlern erfenni man Jen -\>ienfd)en, an ben Sßor^ügen 35

ben einzelnen; 3Kängel unb 3d)idfale f)aben mir alle gemein,

bie ^ugenben geboren jebem befonberS.
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$a&en mir im oorljergeljenben auSjugSroeife geliefert imb

betrautet, mas über nier nermifue Srüber ju fagen fein mödjte,

[o 6efd)äftige uno nun ausfübdid) Se&en unb U^äiigfeit eines

IKanneo, ber auf ben öunb überhaupt, junädjft aber auf unfere

ben ttridjtigften ©influfj fyatte, meldieo 3Sorbtlb einem jeben

trüber, mollte er audj nid)t 2tnfprüd>e auf fo Ijorjc üßerbienfte,

an fo entfdjiebene SBiriung mad)en, bennodj al§ ein fd)öne§, ebles

Öhtfter böd)ü ermunternb fein wirb.



Pcö (övtfJtljevsmts Marl Btutnjf

Bfvljaltnt runmuUuT tum BeUmuuuwt frct

Jal?vc 1H17 Ina 1819,

(Ceioer roarb jebodfj in jenen belegten ßeiten mandjes SSJii^oer-

^-ftänbmS fühlbar; ba§ aufgeregte ©emut beutfdjer Jünglinge

unb Scanner, oertrauenb auf natertänbifdje ©eftnnungen unb ge=

htngene 3: bat, fdiien ba§ Sßeubefeftigte abermals ju bebroljen.

S)iefe§ gab ben ebelftert, §u StaatSoerroefern berufenen ©etfteru

foraUdie Sebenfftdjfetten, unb I)ier mußten jtneierlei 2lnftd)ten

(jeroortreten: bie eine, bas in ber 3eit 53eroea,te, augenblidlid) 10

Stufbraufenbe fei unmittelbar 51t bämpfen; bie anbere, bem ©ang
biefer ©podfje fotte man bebädjtig gufeljen unb, auf beffen Serlauf

adjtfam bleibenb, ju rechter ^ü bienlidje Heilmittel anroenben.

^ene bjelten fid) burd) manche tabelnSroerte, ja erfdjrecfenbe

Unregelmäfjtgietten berechtigt, auf ifyren ©runbfäneu 311 iier()arren 15

unb beöfyalb bie nötig eradjteten SBorfdjritte ijemeffen 311 tljun;

biefe febodi, überzeugt, bafc nadj öorübergegangener Ärife eine

friiebe ©efunb^eit fid; offenbaren merbe, fudjten in ftitfer i^iilbe

baö oerlorne Qleid)g,erotd)t roteberljerguftetten.

^yreilid) gehörten l^jaljre baju, um biefe 3Serfa^rung§art 311 20

red)tfertigcn, unb mir bürfen unS aU'td(id) preifen, bafj nad) mandjem

•Stfnuanfen fid) enblid; bewahrheitet: nur ein attgemeine§ Vergeben

unb üßergeffen fönne aanj allein ba§ verlorne ©leidjgeroidjt foinotjl

als bae geftörte roecfyfelfeitige Vertrauen nadj unb nad) roiebcr=

fjerfteüen 25

2Bie erfreulid) mufj eö baljer fein, in $>l)rer ©egenroatt, oer=

bunbene trüber, getroft auslgufpredjen, rote mir, in fo treuen als

mäßigen ©«ftnmragen unoetroanbt ausbauernb unb roirfenb, uns

neu biefen emuinidjteu folgen and) einen ZTeil ofyne XHnmafjuna.

gufdjretben bürfen. 30
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